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(Einleitung.

„fDer Jtaifer ifl ber £err ber ^ett," öcrt^etbtgte jianb^aft unb be^arrlidj

ber berühmte Dtecfytggeleljrte 5llciatu3 öon SWailanb J
) ; aber nur bie £>eutfd)en

fcerf'ügten über jene ^od;fle SBürbe, unb nur ber beutfdje Völlig fonnte ba3

4?aupt ber G^riften^eit fein, „ßu 5tfeer unb ju Sanb tyerrfd^t ber Äaifer," faljrt

SUciatuS fort, „i$m ftnb beliebig, ©icilien, ©paniert unb (Snglanb unterworfen,

aueb, ber Jtönig üon ftranfreid) t)at il)n alö feinen Dbertycrm anjuerfennen,

unb felbft biefer barf o^ne feine @rlaubni£ feinen .Krieg beginnen" 2
), „Qltte,

welche unfere OteicfySgercalt beleibiget tyaben," fcfcjieb ber beutfcfye .König

Jtonrab III., „ftnb nad^rücftict) jur Sügfamfeit gebracht korben, unb 8ranf=

reief» njte (Spanien, (Sngtanb, 3)anemarf unb bie benachbarten ©taaten be=

fdjicfen unS in täglichen ©efanbtfdjaften mit fdjulbigem ©ef)orfam unb ge=

büfjrenber ©tyrerbietung, tfyeUS bureb, ©eifel, ttyeilä burd) (Sibe t>erfpred?enb,

unfern 33efe^)len mit (Sifer nadjjufommen" 3
). QBaren atteä bieß nur fd?im-

membe SSorte unb Ijo^le iRebenSarten o^ne ben S'iadjbrucf ber S^atfacfyen?

') Andrese Alciati IWediolanensis jurisconsulti celeherrimi opera omnia in quatuor Tomus
legitime digesta, nativo suo decori restituta, indice locupletiss. adaueta. Basilieae apud Tho-
mam Cuarinum 1582.

rtispunetinnum über seeundus. Cap. V- Tomus IV. p. 1S4.

Cum Imperator sit iiiutnli dominus, certe non terra tantum, sed et mare ipsius legibus
parere debuerat.

5
; Aloiatus. Gommentarium in digesta seu Pandeetas juris civilis.

Operum oninium Tomus I. p. 10 et II.

Rex Franeiae an possit movere bellum injussu Imperatoris, eique subsit ? Punrtiis est vi-

«lere, utrum recognostat Imperatoren! de jure in superioreni ? Tetiendo ergo opin. Bart., qua?

est verior, scilieet quod rex Francoruni cognoscat Imperatoren] de jure in superiorem , seque»
retur, quoil nun posset movere bellum absque licentia Imperatoris. — (Ss irirb hierauf teiuie;

fen , bag bie .fiönue von ©icilien , uon (Spornen unb yon (änglanb, nidjt minber ber jreiftaat

»ort S3enebig bem .Raifer untergeben feien.

') Otti.nis Frisingensis Episcopi de gestis Friederici Primi Coesaris Augusti libri duo (ntdlt

gu berroecfcfeln mit Ottonis Frisingensis Clironieon, rce'Aefj 8 Südjer enthält) in Germania? Hi-
etoricorum illustrium Tomus nun»

,
Urstisii Basiliensis lide et studio in lucem nunc editus Fran-

cofurdi 1585.

(So beißt bort Iib. I. cap. 23. @eife 419:

N. Conradus Dei gratia liomanurum Imperator Augustus Joanni Constantinopoütano Im-
peratori salutem etc.

Noveris igitur, quod omneti qui imperium nostrum oflendisse videbantur, cooperante Peo,
potenter in nostro imperiali jure inclinavimus, eosque in plenitudinem gratiae nostrae susripien-
tes, iiniversas imperii nostri partes abundanti pace ditavimus. Ad boc Francis et Ilispania,

Angli.-», Dania, caeteraque regna imperio nostro adjacentia quolidiana legatione sua cum debita
reverentia et olxcquio nos frequentant , ad ea ,

quae imperii nostri mandata sunt, se promplas
esse tarn ohsiilibus, quam sacramentis affirmantes. jNolumus etiam latere dicretionis tuae pru-
dentiam, quod dominum l'apa, totaque Apulia, [talia et Longobardia de die in diem ndventuin
nostrum desiderant: et ut nostra eis imperiali subreniamus potentia, cum omni devotione, ei-
postulant.

SIBirth'« ©efd). b. Seuffchen. i



2 {Einleitung.

Stict/t im STOinbeflen ; bereitwillig erfannte cielme^r £einridj> II. iwn ©nglanb

bie £oI?eit 2)eutfc$Ianb8 in einem ©einreiben an tfaifer griebrict) I. an 4
),

nnb nidjt minber acbtunggöoll erklärte s
2llpljong öon Neapel unb 5lrragonien

ben Jtaifer ber ®eutfcfc>en für ba3 Jpaupt aller Äonige s
). ©elbft baS flolje

ftranfreid? neigte fiel?, ben £eb>en beö cSt^riftfieÜei S QllciatuS gemäß, öor

ber Jtraft unb bem ©tanj unfereS £}aterlanbe3 , inbem eS in feierlicher SÖeife

berannte, bie Bügel ber Slklt würben t>on ben 2)eutfd?en geführt
6
). ©oldjen

Bugejlanbniffen ber fremben ftürflcn entfpracb, früher auejj bie 2tfad/t unb

bie
42lu8be$nung unfereä SanbeS; benn alle ju bem großen 2J?utterfiamme

gehörigen SSölfcrfc^aften waren bei bem Sfteicfye, fo <§oüanb unb bie Fiebers

lanbe-, fo (Slfafj, £ott)aringen-unb bie beutfrt/e ©djweij, ia big junt 16. 3at)r=

rjunbert wurzelte unb wirfte weithin ben lüften ber Ojifee entlang, in

Sicflanb, «5tur = unb (Sfttjlanb beS 33aterlanbe8 ©pracfye, ©itte, £anbel, ®e=

werbfleifi unb fclbfi ©taat3ftmft. 3)ie dteicb8einl)eit war bie Duelle unb bie

©runblage ber bentfeben ©röpe; tyaufig mar jle atlerbingS nur Saufcfyung

unb ©djein, boct) wo e8 einjelnen fraftigen Jtaifern gelang, ityr Qld)tung ju

öerfcfmffen, ba lag unfre 9}ationahnad?t immer augenbüdUicb, mit ungeheurem

©ewidjt auf bem SluSlanb. belebe Urteile faßten a6er bie Sremben früher

über bie innern 3ufiänbe 3)eutfcr/lanbS'? 3)ie ©efc^id;tc t)at un3 fie aufbe*

watjrt, unb mir wollen einige berfeiben t)ier feb/on bringen. „2Ber bie QBat)r~

Ijeit fagen will," fd^rieb 2lenea8 ©*;loiu§, „ber muf? jugefieljen, baf? fein

93olf in (Europa reinlichere unb freunblicbere ©table fyat, als bie 5Deutfcr/en
7

);

it;re Tempel unb ©eratl;fcb,aften ftnb bie präebtigfitn , il)r 0teicr/tl;um ifi uns

ermefjlid? , 33ürger8frauen fogar prangen im @olbe 8
) , unb bie S'reifyeit

DoÜenbö ifi nirgenbS wie bei ben 2>eutfd;en entiticfelt"
9
). 35affelbe ungefähr

äußerte aueb ber berühmte SPracbiar-ett, unb mit ben t>ielfad)flen ©rünben

weißt biefer ©taatömann nad? , baf unfer QSaterlanb buTd? Ueberflufi nn

SSefcölferung, ©djä^en unb SBaffen, fo wie buret; SKäjjigfeit im Reben unb

Uebergewidu im ©ewerbö- unb Äunflfieij? ber mäct/tigfie ©taat (Suropa'S fei *°);

4
) GS fyeifit barin: «Regnum nostrnm vestrae committimus potestati.«

5
) » IS'os reges omnes«, fetgte JRÖnia, Sllyfyonf», »debemus reverentiam imperatori taniquam

siniuiio regi. 11 le est Caput et (lux Kegum."
6

) £>ie ftamöftfefte (Meianbtfdjatt fugt? bei ber Äatferwaftl .SarlS beS V. *u ben »erfammeltert
beutfdjen Gfiurfütften : »Non solum christianitas Europa«, sed Africa, Asia, universusque ter-

raruiii orliis explorant. nni totitis orbis habenas sitis credituii."

(Molbart ?Keid)6^d'nbel. Zt). 1. Sit. 21. §• 35.

5Kan fefie. über alleei bieg: »pütter Literatur beö beutfdien ©taatgrcd&tö. ZI). I. ©. 45 in ber
9?ote 111.

T
) Aeneas Svlvius in Germania cap. 57. Bojoarii quoqne Danubio transmisso Eistadium et

Ambergam et Novum incolunt forum et alia non pauca uppida ja qnibus uiuMae uiuuditiae , mul-

tus nitor : quod si quis ad verum löqui vulut-rit, iiullam esse in Europa natiunem, cujus urbes-

niundiores, aut aspectu laetiores
, quam in Germania sint.

8
) Germania cap. 2!).

9
) 3n ber ©rtnft über 25eutfd)Ianb ju bem OTainMfdjen Äanjlet TOarttn 9T?enr.

,0
) It i trat ti dtHle cose della Allemagna composti per Nicolo Macliiavelli. Della potenz:i

della Allernasna aleun non debbe dubitare, perclie abhonda di buumini . di richeB&s et di armi.

Et quanto alle rfchezze non vi e conimiinita die non lial>bia avarizi di danari in publico, et dite-

eiaseune, cbe Argentina sola ba pareebi BlilfOD di fiorini etc.

Perche il l'opolo in privato Rieno riecht. Ia eägione e questa, cbe vivono come poveri,

non aedificano, non vestono et non banna masseritie in casa. Et per questi loro eostumi ne

riRUlta, che non escono danari dal paese loro sendo content! ä quello che ii loro paese pro-

duce , et nel loro paese sempre entratio, e sono portati danari, da cbl vuole delle loro robbe

lavorate manualmente, di che quasi condiscono tutta ltalia. Et e tanlo maggiure il guadagu»



Sinteihutg,. 3

s
2le^>nltcf>c öoru)eilfcaftc Urteile faßten fcictnädjji biete anbere ivrcmbe, bie

unterridjtetjten $>erfonen beS 3lu81anbe3 teilten übertjaur-t biefe Meinung,

unb e8 tyerrfdjte unter itynen eine feltene Uebereinftimmung in ber »Unerfens

nung unb £ert>orf)ebung ber ^Corjüge unfereS USotfeö. 2t?aterlänbifd;e unb

mit ben Oueflen gemeiniglich fe^r Vertraute ®efd?icr/tfct/reiber öerftdjern in

gleid;er 3Heife, bafj 3)eutfcfylanb an ©röße unb QtnjaB,! ber ©tobte, an «5triegö=

rufym, $au$lid)en Sugenben unb Mannigfaltigkeit ber Jtunfie alle übrigen

£änber treit iibertroffen tyaBe
n
). 2)en größten 3fht§m aber fc^reiSen eiiu)eU

mifct/e ©djriftfletter ber fd;ityferifcf;en «Kraft beä beutfdjen (SrfinbungSgcijieä ju.

51lte (Sntbectungen unb drftnbungen, treldje in ber @efd?id?te ber Menfd$eit

©podje mad?ten, werben unfcrm Stamm bcigemejfen , unb im Mittelalter

waren eö wenige ober feine, wetd)e nid)t Ijietjer gerechnet würben. 2)ie £)el=

maierei, baö @d)ie§puloer, tote 93ud?bruderfunft , ber «Jtomvap, bie 9Binto=

Büct/fen, bie «ftupferftecf/erfunft, bie Ulpren, bie Orgeln, bie ©laSmaterei,

baä @d)leifen »on diamanten, bie Söinbmüfjlen unb mehrere anbere Mütjlen,

baS SBal^werf Bei ber ^ermünjung, baä l'einenpayicr, bie ©eibenweberci,

bie befte -3lrt ben ©ct/arlad? ju färben, bie 2)raf»5tef)erei, baö ©pinurab unb

bie ©pinnnabeln, ba§ ©vi§enflövpeln ober Hügeln, bie ^erngläfer, bie

5tbweicbung ber Magnetnabet , bie Ijöljemen unb fupfemen 93lafebälge, enblicfy

bie öorjüglidjjten matfjematifct/en uno med?anifct/en Snfhumente werben für

(Srfinbungen ber 2)cutfd;en crflart
12
). *!lucf) ber erfte ©ebanfe unb Qtnfc^tag

jur (Sntbecfung üon ^merif'a wirb einem unferer Mitbürger jugefrfmeben 13
),

forcie enblid? fogar frembe ©djriftfielter erjagen , bafj baä ^tuSlanb bie beficu

«Jtünftler, 5lrct/itefte, Maler, s-8ilbb,auer, @teinfd)neiber, «ftur-ferfterber, Me=
djanifer, S'elbmeffer unb äßaffcrbaumeifter au& 3)eutfd?lanb Belogen, unb

unfer £>olf ben UJorjug in ber «fcrieg§baufunft, Mecr/anif unb in Sielen

übrigen ©efdudlid^teiten befyauytet tjabe
u

).

3Bie »erhalt eS flct) nun mit tiefen 33erid?ten, ftnb fle gegrünbet, unb

Befaß unfer 33aterlanb früher wirfltd) fo bcbeutenben Otufym? 3m Söefen

aßerbingä; bie fremben ©cfyriftfietter fmfc feiten geneigt, bie 23erbienfie 2)eutfd)=

lanbS ju übertreiben, itwe 3ugefiänbniffe erfdjeinen ba^er als unoerbad)tig,

unb naä bie eintyeimifdjen ©efd)id)tfd?reiBer betrifft, fo fönnte fle bie SSater=

lanböliebe juweilen atterbingä etwaä ju weit geführt Ijaben, bod) immer

nur (Sinjelne, unb aud? biefe nur im kleinem unb Itnbebeutenbem. Ob
unb in wieferne biej? wirftid? ber Satt fei, wirb fr-ater flreng quellenmäßig,

rlie fanno, quanto il forte, che perviene loro nelle mani et delle future et opere dimano, ron
poco cnpitale loro daltre robbe. 9tad) gijcfcer 65«f«t)id)te beä beutfctjen ^»anbelö. %t). II. ©. 515
unb 516-

") gif*cr, a. o. D- Xt). II. <S. 645. 2J?an Berptetdje tiefet 2Bcr! ii&erf)aupt in 2(nfff)img
alleg fci6t)er SBorgctragenen, inlbcfonbere 3:1). II. unb IV., unb in St). II. f)auptfd'cbli<r) ©. 406—
4r.H. snii—Mio. unb lii-l— fiJS : ifh. IV. aber 1=5. 334-419. Secfmann'^ SBeitraoe lur föpfditchte

3
) gifdier a. o. D.

u
) ^bfii bafelbft Xt). IL <S. 506 unb 507.

1
:::
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unbefangen unb objectit» unterfudjt werben ; bod) in ber «fcauptfadje ffnb alle

angeführten Itrttjeile ööüig richtig, unb unfer Qioit rcar im 14. unb 15. 3al?r=

f;unbert an (Staatsmacht, QBotjljtanb, 33ürgerfretl)ett unb Jtunflfleifi allen

europäifd/en Böllern weit überlegen. 2)ie ©runbeigeuttyümer auf bem Sanbe,

namentlich aud? bie ^Bauern, waren reid) Bemittelt, unb bie 93lütl)e ber

(Stabte, namentlid) ber dtl)einifd;en , <Scv/rc>abifcl;en, granfrfcr/en unb ber «fcanfa

nad) 58ert)ältni$ ber 3^* uub beö 33ilbung3grabeS fet)r grofj. Unb gleichwie

bie t)eimifd;en Ärieger ntct?t nur in ber Urzeit ls
) , fonbern aud? im ganjen

Mittelalter als Die tapferfien anerfannt würben, fo behauptete auch, bie ®ee=

mact/t ber £)eutfd)en ein entfd;tebene3 Heb erg einigt. Jlöeber (Snglanb noct;

^ranfreict;, weber Sftufjlanb nod) (Spanien, bie Paterlanbifd?e «&anfa bielmeljr

unb ber rf)einifd;e ©tabtebunb befajjen im Mittelalter ben gröpten £l)eil beö

3Beltl)anbel3 , ifyre (Schiffe bebetften bie Meere unb betyerrfct/ten inöbefonbere

bie nörblid?en unb öfiltcben Jtüften unfereö £anbe3 ; Könige rechneten eS ftd)

gum Stumme an, bie £anfa il)ren SunbeSgenoffen ju nennen 1<5
), dürften

Beugten fiel) bereitwillig x?or ber Mad;t biefeö benfwürbigen 95ürgerbunbe3 ,r
),

feine Sfta.tion rcagte tl)m bie «^errfdjaft ber Meere flreitig §u machen, unb

35eutfd;lanb war aud? als *£anbel3flaat unb <Seemad)t ü6er ade Golfer er=

f)aben. 3)ie größte Auöjeictmung unferS 33aterlanbe3 lag aber aUerbingS

in ber unöerftegbaren Oueße feineS ®ntbedungg= unb (SrftnbungSgeifieö, unb

reo auefy neibifer/e QluSlänber itjm ben fonfl öerbienten ühit;nt nidjt jugeflel)en

wollten, räumten fte bod) auSbrüdlid; ein, bafj bij 2)eutfct;cn in allen nü£=

liefen fünften unb ©enterben baS erfte ©elf ber (srbe feien
18

). Deicht

minbere Q3or$üge behaupteten bie ^orfaf^ren in ^lnfet)ung ber t)öt)ern Jtunfi,

worin abermals bie (Stäbte, unb unter it)nen inSbefonbere Nürnberg, Stbln,

(Strasburg, 5lugöburg, Otegenöburg u. f. ro. ftd) Ieud)tenb l;eröortt;aten.

SBer fennt nid)t bie yiamen ber 2)ürer, ,ftranad?e, 35eit Jptrfdwogel, $eter

23ifct/er, Qlfcam J?raft unb anberer? Stjre QBerfe ftnb gum Sjjetl nod; x>ot-

l)anben , um bie &ülle beS beutfet/en ÄünfilergeifieS ju bereifen , aud; bie

gotfyifdjen «fallen unb «Säulen unferer Saumeifter freien nod; , um ben 3>öl=

fern 33ewunberung abzubringen, unerreicht unb einzig tfi bie fül)ne unb

t)errlid)e 93aufunfi unferer &>oraltern. 5)urd) «fcanbel, ©ercerbe, Jtunfi unb

{Regfamfeit beS SebenS rcarb im 14. Satyrbunbert baS QSolt wot)lt)abenb unb

gufrieben, unb barauS entinicfelte fieb, ein UnabtjängigfeitSftnn, ber je^t faum

me^r öor^anben ifi. 3n bieten ©labten forberten bie Bürger glcid;en 52lns

tfjeil an ber Leitung ber öffentlichen Angelegenheiten, unb obirol)! ber 9Biber=

Jtanb ber bevorzugten ©efd;lecb,ter gro§ irar, fo würbe bie fyeilfame Reform
öon ben mannhaften bürgern bodj meiftentt;eilS fiegreieb, burebgefc^t. 3)ie

Sßeöölferung ber ©table mar bejjt)alb nid;t immer fo friecb,enb unb untere

reürfig, als eö je(jt fo ^aufig ber Sali ifl, fonbern aud; ben 5'ürflen gegen-

,5
) Aeneae SyWii opera omni.i. Baeileae. Tom. I. p. 685. Nee Romani cum reroni poliren-

t»r, r«s ma^nns sine Germania aiixiliantibus peregerunt, (|(ionun tanta in bello ririus, tauta in

domo li'ii's l'uit, «t caesarei corporis cnstos foliers ex Germanis pi>tissiine legeretur.
I0

) ^rnnj I. uon Rrantreicti nannte feine Sorf.^ren, bie fninjöftf^en Jlönige, grands amis
et confederec des Villes de la Hanse teutonique.

") Äortüm, ©efd'.idUe ber freiltcibtifd>en «iinbe. Sft. I.
,B

j SKeinere ^i|tori|u;e 2}ergleid;iuia ic Zt). 11. ©. 71»
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über öfterä fiolj unb unabhängig, unb bie bem freien Sürger gejiemenbc

Hebung in ben 9Baffen bie ®ewät)rfd;aft für it)re 2>reit)eit. 9?id;t blofjj bie

2)eutfd;en in ber ©d)wei$, fonbern aud; jene in (Schwaben unb in anbern

Seilen beS innem LanbeS traten int 14. Sat/itjunbert bei bem Äaiityf für

&reit;eit unb Unabcjängfeit ben ©ried;en ru^mbott an bie Seite; bei ber

(irinnerung an Vorgarten unb ©emvad; foÜte man nie ber Staaten bei

Reutlingen unb JDöfftngen ju gebenfen öergejfen, unb wenn aud; bei bem

3ufammentreffen am le^tern Ort bie £)eutfd;en ber tnnern ®aue weniger

glücflicr) waren, als it)re «Stammgenoffen in ben 93ergen, fo lag bie Urfad;e

watjrlid) nid;t in einem ÜKangel an Sapferfeit unb $t)atenlufi. 2ßir würben

ben (Sinbrucf unb baS (Sbenmaafi unferer £>arjieflung frören, wenn wir tyier

nod) weiter borgreifen unb ben sollen Umfang ber weltgefd;id;tlid;en 33ebeu*

tung unferS SßolU*, wie biete unter anbern aud; aus bem jweifadjen <3ieg

über bie 2Beltr)errfd;aft beS fiaatlid;en unb priefierlidjen «Königtums Storni

§er£orgel)t, je|t fd;on $u entwicfeln oerfuct/en wollten; inbeffen felbfi bie

bisherige abgertffene unb unootlflänbige «Sfigje, welche auf DaS umfajfenbere

©emälbe nur vorbereiten foß, mag gum 33eweife bienen, welche (5'inflüffe

felbfi eine unootlfommene (Jntwidiung ber 3reit)eit auf Äunfl, >&anbe(, ®e=

werbe unb 93ilbung ju äufüern permag, unb ju welcher 2Äact/t unb 5lct/tung

fte bie Golfer ergebt. 3a unfer 53aterlanb war im 33err)ä(tnifi ju allen

anbern (Staaten grofj unb etjrwürbig , man gefianb it)ur ben oberfien Rang
unter ben 93ßlfern or)ne SBiberrebe ju, unb nur mit t)ot)er Qld)tung nannte

man feinen Tanten. 3Äit 9ftetit)t rühmte bat)er «fcerolb im 16. 3al)rr)unberr,

wie grofi in 23ergleid; mit aßen anbern £änbem früher baS Qlnfetjen unb

bie >§o^eit beS Reicf/eS war l9
).

2Bie flet)t eS bagegen t;eute auS? 28o flnb £ieflanb, Mm-- unb (5fir)lanb,

wo <§oßanb, bie 92ieberlanbe, (Slfaf? , Lotharingen unb bie germanifdje

@cr)wei§? 9ftan geige unS bie beutfcf;e S'lotte, welche bie 2J?eere bet)errfd;t,

unb ben 93otfd;after, ber geflutt auf baS unermeßliche ©ewief/t ber 5teid;S=

eint)eit, baS Q3aterlanb in Sonbon, $5ariS unb Petersburg vertritt. 5)eutfd;-

lanb war oorbem unbefhitten ber reicr/fte (Staat duropa'S , boct) jefct ifl eS

ungleid; armer als (Snglanb, unb felbfi ärmer als Sranfreid;. 23on aüen

(Staaten, welche gegenwärtig bie ®rofjmäd;te bilben, t)at ein jeber @eemad;t,

nur unfer (Stainm nict)t, alfo baS Jieid; nid)t, welches hierin früher baS

anfer)nüct)fie war, unb fo weit iji eS gefommen, baf? man eS gar nid/t

einmal füt)(t, welche ungeheure ®<i)tt}ä<i)t für ein 3Soi? öon 40 Sßiflionen

in bem gänjlicf/en Mangel an ©eemadjt liegt. 5)ie traurigfien folgen

platte ber 33erfatt ber Nation in ftttlidt)er 93ejie|)ung ; benn an bie (Stelle beS

wenigflenS t>ert)ä(tnif?mäfjigen Unabt)ängigfeitS=©inneS ber Bürger trat attgc=

meine llnfelbfifiänbigfeit, <S<fyttihä)t unb Unterwürfigkeit, ja wir erlitten fogar

baS t;erbfte <Sd;icffal, baS einem gebildeten %$olt wieberfa^jren fann, b. t).

öor^errfd;enber ©runbjug beS üftationalct/arafterS würbe ber 33ebientengeijr,

") Heroldi originuni ac gemianicarum antiquitatum libri. Basileae 1577. Sn ber 3Uflfl"U"3
ben (ärjbifdhof uon 2riet tjetfit eö: Quanta ad versus gentes exteras omnes aetema illa no-
iruni autlioritas. Imperiique amplitudo.
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unb ber ©efct/tdjtfdjreiber muft mÜfym, roelct)er bie ©taatSjufianbe fcom

17. Bio juut 19. 3at)rr)unbert getreu §u fct/tlbern l)at. ©ettbem trat burct;

ben nationalen 5Juffct)nning beS 3at)re8 1813 tt)eilweife allerbingS eine

SSerbefferung beS öffentlichen ©eifreS ein; aber immer nocfy haften bie ©puren

unb bie 9iact)rüel)en beS bienenben ©inneS an beu SMaffen ber 33eoölferung.

$Bie tarn eS nun, baft JDeutfct/lanb fo tief ^inabfanf, in folgern 2ftaafje

9hir)m, STOatyt unb Stürbe Vertieren foßte 7 SDurdj bie Berftörung feiner

urfyrün glichen SSerfaffung, burcr) bie Untergrabung ber (Strebepfeiler, auf

rceld/e feine 0tetct/S§ol;eit gebaut war!

3)aS @et)eimnifi ber mittelalterlichen ©röfje unfereS QSolfeS lag in ber

Unabhängigkeit unb bem (Sbenmaaf? oerfct)tebcner ©tanbe, rcelct)e burct) erre*

genbe unb belebenbe äOccfyfelrcirtung nict)t nur ben innern ©taatSjujtanben

tfteict)tt)um, @ct/önt)eit unb Sülle, fonbern audj ber 9cationalmact)t #lact;brucf

unb ©tarfe oerliet)en. 3)er Äaifer öott öon 5lnfet)en unb £ot)eit, boct; be*

fct/ranft burd? bie Surften unb ©tanbe beS 9fteict)eS ; bie Surften mächtig

unb gebietenb, gleict)rüot)l gejügelt burct) einen reiben unb unabhängigen

SHbflj ber Ulbel einflufjreict) unb Ijeröorragenb, beffenungeadjtet in ©ct)ranfen

gehalten burct) einen ttjattraftigen unb rootjlbemittelten 33ürgerftanb. ©längten

.Ratfer, Surften unb 5lbel burct; 3ftitterlid)feit, freien 5lnfianb unb Äunjtflnn,

fo wetteiferte ber Bürger burct) ©ewerbfletf , $reue unb @t)rbarfeit. 3n

biefer äßeife waren bie (Elemente beS beutfd)en 93olfSlebenS jur ßdt ber

*Blfit$e begaffen!

@o lange ein jebeS innerhalb beS «ßretfeS feiner natürlichen ©tetiung

be^arrte, teilte jtct; allen öer^altni^mä^ig 3ufriebent)eit unb Sßotylbefinben

mit ; als bagegen ber t)eilfame Wetteifer in Unterbrücfung8fuct)t ausartete

;

als bie ©tabter, uneingebenf it)re8 UrfyrungS unb tt)rer ®efct/id)te, baS

Sanböolf unterjochen, Surften unb 5lbel felbfifianbige ^Bürger ju roillenlofen

Untertanen erniebrigen wollten, würbe baS @leict)gewict;t ber ©tanbe auf*

gehoben, unb baburct/ bie öffentliche Sreit)ett öernicfytet, ber Q£ot)lftanb jer*

rüttet, bie 9cationalmad)t gebrochen, bie ©eemact)t Verloren, ber 2ßeltt)anbel

^erfrört. 3)urd) ben ^ertilgung3=Äampf ber 2>tynajten unb beS 5lbelS gegen

bie ©täbte fiel baS felbfiftänbige 33ürgertt)um , jur ©träfe alSbann Sreifjeit

unb 2ttad;t beS WbelS, unb weil auf it)r, foroie jener bie ©täbte, bie ©tärfe

beS ÄaiferS gegen bie Surften beruhte, fanf aud) ber 3fteict)Sgewalt. ©o
mußte fld; benn bie Süße, bie 5lnmutt) unb bie ©roßartigfeit beS beutfetyen

©taatSlebenS in bie flarre 9llleinl)errfcr)aft unbefcfyranffer Sürftenmad;t auf*

löfen

!

GS ift nict)t ju läugnen, baf? auet) bie Golfer ben ©efefcen organifct)er

(Sntwicflung unterliegen, bafj fle nict)t inS Unenbltct)e fortfieigen ober blühen

rönnen, fonbern venobifet) flnfen muffen; allein felbft bie Urfact)en beS not^
jvenbigen Verfalls flnb ftetS Set)ler unb böfe Seibenfdb,aften ber Sttenfdjen,

unb ber @efdjicl)te jiemt eS, fle nacr)jurceifen. ©lücflict;enDeife follte bie

3errüttung beS beutfe^en ©taatSlebenS nur oorüberget)enb , unb bie große

Station nad) bem SBillen ber SBeltorbnung ju neuern, ^ö^even Sfijtungen

berufen fein. 2)iefe flnb inbeffen nur burct) bie QJermeibung ber Setjler ju
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erreichen, welcbe früher ben SJerfaK terantafiten ; bie ©efdjidjte mufii alfo

um fo mefir jene warnenb in§ £icT;t fe&en. 3§r «§auvtgwecf ift immer,

Belehrung im allgemeinen 311 erteilen, gur QBeiSfjeit gu ermuntern, über

ben (Srnft be3 £eben3 unb ben tiefen 3ufamment)ang &*r QBcltöertjaltniffe

9}ad)benfeit gu erregen; g(eid;trol)l gehört eine ifjrer «Seiten aud; ber @taat8=

fünft an, unb foll über bie SMittel auffiaren, bie öffentlichen Bwfiänb? gu

fcerbeffern ober in ifyrer befrtebigenben 93efd)affent)ett gu bewahren.

£Ba3 für ben (Stngelnen bie Erfahrung ift, bad wirb ba^er für ba3

QSolf feine ©efcfyicfyte, unb feine 3 u flanbe muffen beffer unb ebler trerben,

wenn e3 wie ber reifere SWann ben £et)ren ber Erfahrung ftolge leiftet.

©orgüglid? reid? an folgen warnenben ©infeit unb einbrtngenben Belehrungen

ifi aber in§befonbere bie beutftfje ©efcfytdjte, unb unfere 3itfitnft wirb gro§en=

tt)eil3 baiwn abfangen , 06 wir ber tferftanbigen 23enüi$ung berfelben fatjig

ftnb. 3)er erfie <§auptgeitraum unfereS 9}ationa(leben§ ifi mit bem 3at)r

1812 ab gefd;loffen, unb ton bort an 6,ebt eine gang neue Entwicklung an,

welche mit ber elften im SBefentlidjen grofje 5lel)nlid)r>it l)at, unb au& it;r

bemttad) alle Belehrung fdwpfen fann, um bie ©efa^ren, an benen bie

erjie 93iibungSv«tiobe fcfyeiterte, ju wmeiben, unb baS ©taatöleben mit ber

Sßrgfdjaft ber 3)auer befriebigenber gu grünben. ES ifi girar ebenfalls (in

§ifiorifd;er Erfal;rung3fafc, bafü bie Ermahnungen ber @efd;icr/te für bie

Golfer öerloren ftnb, unb aller wohltätigen Einwirfungen auf fie entbehren,

üolljtanbig wirb biefü aud) nie gu ant»ern feim; inbeffen erl;ö£;tere äBirffants

feit muft bei guner)menber SReife aud; bie ®efcr)ict;te erlangen. 3e weiter bie

©ntwicElung ber 33erftanbe3frafte fteigt, befio tiarer unb gal;lreid;er wirb

freiließ aud; bie Uebergeugung werben, bafi bie Einwirkung menfcfylicfyer straft

auf bie allgemeine Drbnung be3 9Beltlauf3 bcfcfyranfter ift, alö bie bid;terifd;e

Sugenb ftd> üorftettt; aber gu gleicher ßtit entfielt aud; bie Einftd;t, baf?

attefj baß ^totfcwenbige nur t>urcf> baS Mittel unb bie Drgane ber SWenfct/en,

nur burd; if;re Setbenfdjaften, ^or^etten ober 33orgüge gu @tanbe gebraut

wirb, unb je tyärter bie ©efefce beö llnüermeiblid;en nad; einfachen 5iatur=

regeln auf un3 liegen, befto entfd;iebener bringt ber 2ttann öon Gfjarafter

unb ©eifteSttefe auf bie Qlnerfennung feiner ©elbftftanbigfeit, unb befto nadjs

brütflid;er fträuben fid; fyötjer erleuchtete 3«italter gegen bie bewufütlofe Unter«

würftgfeit unter ben ©ang ber leitenbeu ÄDrbnung ber £>inge. Er^öljte Einfielt

fü£)rt immer gu größerer ftreirjett, ja bie fiaatlid;e ^rei^eit fteßt ftd; bei bem
33efanntiverben mit ben tieferen ffier^ältnijfen beö SBelttaufel aU ba§ größte

©ut bar, unb bie Pflege berfelben wirb baö le^tefein, \wä für ben wirflid)

freien unb unabhängigen, bod; ruftlofen ©eift beö 2Wenfd)en Ui ben 3e^l=

fc^lägen fü^nerer Hoffnungen allein nod; JJteig, Sroft unb Sreube gu gewäfc
reu öermag. 9Bir bürfen gwar feineötvegö erwarten, bie ©efialtung ber

@taat3$uftanbe unb allgemeinen SBeüver^ältntjfe immer nad; ben tforberungen

wahrer 2Beiäfc,eit unb ftttlid;er ©üte regeln unb leiten gu fonnen, nur gu oft

wirb bie traurige Slottyroenbigfeit ben entgegengefe^ten SBiUen mit umdbers
fteblid;er %)lad)t bttrd)gufe|en wiffen, auf s

4$fyantaftebtlber oergid;ten reifere @e-

fcfylecfyter o^nebie^ t»on freien ©tücfen, unb fo befennen wir gerne, bap wir
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in ber SBirHidjfeit bcö ©taatstebenä ber 9?üd)ternl)eit unb einer gepuffert

93efd)eibenljeit ber ^nfyrücfye auf 93erfeefferung un3 befleißigen muffen; allein

bie rcirflicb, grünblidje, wurjelfyafte unb bauembe £ofung ber grofen SebenS^

fragen unferer 3eit ift atterbingä möglich, ja innerhalb ber @d?ranfen be§

triftigen unb geregten 9J?aafje3, welcfyeä aud? ben rabifalen Reformen nicfyt

fehlen barf, fogar not^trenbig unb unauf^altfam. Snbejfen bie drfa^rung

ber Vergangenheit rcirb baS SWeifte 51t biefem drge6nifi Beitragen müjfen.

Sßollen nur barum We M;ren ber (Erfahrung ^)oien, motten rcir bie ®e=

fdjicfyte nüfcen als Oueße ber 33eleb,rung unb ber SBeiö^eit nne als 2JMttei

ber ©taatsfunfi, unb jnjar frei öon $arteU(£ifer unb £ieblingStb,eorien, un-

befangen, geregt unb objecto.
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Erntete gnftcm&e fce* fcetttfdjeu ttrjeit*

Kcbergang. IDie (Studien.

3Bir rooffen feine blofe ©efcfyidjte ber £>tmaflen§aufer , feine -ftriegS-

unb @ct/lacl)tengefcr/icr)te fct/reiben, fonbem roir motten bie innere (Sntroicflung

be3 GolfeS ju jeigen, b. §. nact/juroeifen fucfyen, roie ber ©eifi beffelben

fct/on in ber Urgeit befcr)affen roar, roie t)ierau8 als roirfenber Urfactye bie

Einlage be3 33erfaffung§ = @ebaube3 unb ber gefeßfct/aftlict/en Buftünbe über-

$au£t entfprang, in roelcfyer SBeife ber GolfSgeift feinen urfyrünglidjeu ^ei=

nten gemafü int Saufe ber 3eit folgerichtig flcr; auöbilbete, unb rote immer

auS itym unb feinen Geranberungen bie äußern (Srfcf/einungen als 2Birfun=

gen hervorgingen. Urfacfye unb (Srfolg roerben bafyer gefct/ieben, in jebem

ßeitraum unb bei Jebem entfct/eibenben SBenbepunft ber ©eifi be3 33olfe3

fefigeftettt, unb alöbann erft bie SBirfung, b. ^. bie äußere ©eftaltung ber

33erf;altnifie gebrängt bargelegt. SCBenn biefü übert)au£t. überall erforberlict)

ifi, um sunt roafyren 33erftänbni§ ber Gegebenheiten ju gelangen, fo ift

biefj öorjägtic^ bei ber ttrgefdjict)te ber ©ermanen notfyttenbig. 3)iefelbe

getyt balb in grofje SBeltereigttiffe über; Gölferjüge treten auf, Otcidje flür=

§en unb neue (Staaten roerben gegrünbet, Nationen üerfct/rcinben unb an=

bere entfielen, Religion, ©itte, JTunft unb 5Bij[enfct/aft getjen in einer un=

geljeuern (Srfct)ütterung unter, um ben Meinten einer neuen Gilbung $la£
ju machen, unb baS 2tfenfct/engefct;Iect/t freljt in feinen ebelften feilen über=

|au^t an einem unermeßlichen 2Benbe£unft. 2)ie £riebraber biefer aufier=

©rbentlict/en (Sreignijfe lagen aber im ©ermanenttyum, unb baS richtige 33er=

fianbnip ber Gegebenheiten ijl baljer otyne bie nähere Äenntni§ beS ©eifieS

unb ber innern 3"flänbe ber beutfcr/en ©tämme in tljrer Urjeit gerabeju

unmöglich. 3Bir Verfielen unter Urjeit jene, roo bie 3)eutfct/en noct; ifyre

angeftammtcn «Sitten, ©efefce, ©taatöeinridjtung, Religion unb 2)enfung8s

roeife beroa^rt, unb roeber öon beut 9tomer = noct) öon bem Gfyriftcntfyum

etroag angenommen Ratten. 3n ben Gertyältnijfen jener $eriobe finben ftcfy
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bie llrfadjen ber fotgenbett großen (Sreigntffe , unb mit i^rer (srforfcr/ttng

muf? bafjer "Die öaterlanbifdje ®efcf/icr/te Beginnen, £>afür fvrtd?t aud) nod)

ein anderer ©runb. 3)ie ©ermanen nahmen, rote gefagt, im Saufe ber

Seit baö (£lj)rifientr)itm an, unb jwat ttjeilS freiwillig, t^jeilö gezwungen,

fowie fle nicfyt minber bem (Einbringen ber rßmifcr)en -33ilbung unterlagen.

3)icfe OSermengung be8 (£f;rijilicr/en unb 9tömifd;en mit bem £>eutfd;en f)atte

auf bie reeitere (Entwicklung unfereö 33oI!eS ben größten '(Einfluß, unb um
ju erfahren, 06 biefer nü&licB, ober fd)äblicr; war, ifi eö unerläßlich/, bie

inneru Sujftttibe ber ©ermanen öor ber (Sinwtrhtng beS Oiönter= unb (5t)ru

jientljumS fo genau als möglict/ fennen ju lernen. Se größer jeboct) tt;eil8

au§ biefen, tfjeilS au§ ben in ber (Einleitung angeführten ©rünben nid)t

nur baS tr>
t
ffen frf; a ft tidt) e, fonbern fogar baä unmittelbare braftifcfye Sntereffe

ifl, weldjeä an bie innern ßujianbe beS grauen 5-#ltertc)um3 fld) tnüpft,

befio met)r muffen mir e3 Bebauern, baß gerabe in biefem Settraum bie

rcirtlicf; gefd;icr/tltct)en Duetten fo fpürlid; unb bürfttg flnb. SBir Beftfecn

jtrar außer ben 33erict/ten bon SacituS üBer bie Kriege jwifdjen ben 2ftö:

mern unb ben S)eutfcr)en, fowie ben jiaatlidjen 9Bed)felöerfef;r Beiber auet)

noct/ eine Vortreffliche @d)rtft beffelBett @efd?icr/tfct/reiber8 über bie (Sitten

unb <Staatgeinrict/tungen ber ©ermanen in ber Urjeit, unb biefelBe giBt unS

t>iete unb fcr/ä$bare Qluffd)Iüffe ; allein pm nähern (Erfennen ber eigentlU

4)en 33efrr/affenf;eit ber erjlen <Staat8£err)äItniffe unferer Voreltern reicht fle

Bei weitem nietet t)in, unb felbft ifjr ricr/tige3 93evfiänbniß ift o^ne anbere

9?acr/ricr/ten faum tnogticr/. 3)affelbe gilt öert)ältnißmäßig auet; öon ben

anbern fremben ®efct/id;tfcr)reiBem , reelle über 2)eutfd?lanb bortmalS $Bt*

richte lieferten, namentlich öon Gäfar, $tiniu3 , Ouincttlian, ^ettejuS, 3)io

Gafftuö, S'loruS , (Strabo it. f. »., unb ba ber $t}eü be3 Siöiuä, wclcf/er

t>on Deutfct/lanb tjanbelt, ju unferm größten 93ebauern öerloren gegangen

tft , öaterlänbifd?e (Sct/riftfietter aber urfprünglicr) gar nict/t öortjanben roa=

ren, ba enblicB auefy unfere 33arbengefänge jerfiört würben unb in ber (Ers

innerung beö 33olfeö untergingen, anbere Urfunben ober aufflarenbe £>enf=

mäler auä ber früt)efien ©efcr/icfyte hingegen wenige öorBanben ftnb , fo

würbe un3 biefe überhaupt jiemlict/ unBefannt Bleiben, wenn un8 nicBt bie

alteften @efe£bücr/er ber beutfdjen ©lamme überliefert werben waren, ©lücfs

IicB,erweife ftnb nun biefe ba, unb fle gewahren Bei forgfältiger unb ange=

frrengter (Erforfct/ung i^reä eigentlichen ©eifleS in Q^erBinbung mit ^acituS

wo nict)t eine reicfye, boc^ eine Befriebigenbe @efct/icr/t3quetie. 33efonberS

günflig ift baBei, bap Oon ben Dorjüglic^ften «Stämmen ber 2)eutfcr;en bie alteften

3JecBtöfa§ungen yorfjanben flnb, nämlict): 1) ba3 faltfdje, 2) ba3 rivuarifc^e,

3) bafl alemannifdK/ 4) ba3 Bairifcf^e, 5) ba8 Burgunbifcv)e, 6) baS Iongo=

Barbifcl)e, 7) ein ^^eil beä fäc^ftfcBen, 8) ein 93ritc^fiücf bc6 tt)üringifc^en,

9) ba3 friejlfcBe, 10) ba3 angelfäd^ftfc^e unb 11) ba8 wefigot^ifd;e ®efe§.

SJßir t)aBen alfo ben 93ortt)eil, baß wir nicr/t BIoS üBer bie innern Qu-

ftänbe beS einen ober be8 anbern beutfcB,en (Stammet Qlufflärung ju fcr/ö>fen,

fonbern aucr; t>on bem, waö aßen (Stämmen gemeinfam war, fotjin öon bem

eigentlichen iNationolleBen im ©anjen unb ®ropen ein 33ilb §u entwerfen
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vermögen. . Snwieferne aber SRecfrtSbfuf er ben Stoff ba^u liefern, alfo £luefle

ber @efcf;icf;te fein fönnen, ergibt ftcb, fe$r einfach barauS, bap, in ben @e-

fe|en unb Staat3einrtcf;tungen ber 23ölfer, beren innerer ©eift naef; Qlufieu

tritt, unb bap folglich au3 ifnen bie 2)enfung3weife unb ©eflnnungen ber*

fe!6en am beutlicfiften erfannt «erben fönnen. SSie bie Itrfadje, fo bie

QUirfung ; reo ba^er ber innere .ftern ber Station ebel ifi, ba Silben ftcf; bie

©efefce weife unb menfcfylicf; , wo er bagegen öerberbt ifl, werben flc unöer=

flänbig unb graufam, unb wie ber ©eift ber Sßafien com ©flimmern jum

aSeffern flct) wenbet, ober auef; umgefeljrt, fo öerbeffern ober berfct/limmern

fldj aud) Staats üerfaffung unb ©efeijgebung. Otccr/tSbücfjer ftnb alfo an

ftcf; fcfjon bie wid;tigften ©efdjidjtSquetten , unb bie ttorbenannten ©efefce

muffen ber ©efdf?idf?te ber beutfften Urjeit um fo tnetyr ganz öorjüglicl; jum

©runbe gelegt werben, weil auf er itjnen nur frembe 93ericf;te unb burct/auS

feine beutfcf;en ^Duetten öorf;anben ftnb. 5luffcf;Iüfje über alle @injelnf;eiten

barf man freilief; auef) tton ben dtecfytsbücf/era nicfjt erwarten : benn bie

früfpefie ©efdjicbte eire3 jeben 93olfe3 mup jtcb, fct)on natürlichen ®qt§vx

gemäf in ber ^Dämmerung Verlieren, unb in Vielem für immer unergrünb*

lief; Bleiben. 2)?an fann in 33ejiet)ung auf biefeS zwar SJhitfymapungen

mancher QIrt aufftetfen; inbeffen ein foldjer ©ang frommt wenig, weil nur

mit unzweifelhaften $§atfacf>en bie wirfitcf;e ®efcf;icbte beginnt. Qlucf) über

bie urftrün glichen Sitten, @ebraucf/e, 3)enfung3weife unb StaatSeinricf/tun=

gen ber 2)eutfcf;en mag bal)er 33iele3
(
für immer im JDunfeln unb Ungewiß

fen Bleiben; allein ber 3wecf ber treuen Scbilberung ber erflen Su^änbe,

fo weit biefelben bie äßurjeln ber folgenben (Sreigniffe in ftcb trugen, wirb

baburef; nict/t oereitelt : benn ba3 B^eifelfjafte unb ganz Unbefannte betrifft

fjüufig nur ^ebenbinge, unb im ©anjen reichen bie ältefien ©efeße in 93er=

binbung mit SacituS aflerbingS auS , um ben ©eift ber Urcerljaltniffe in

aßen wefentlicben unb entfebeibenben SMngen flar unb ftcfjer ju erfennen.

Q?eiior wir aber jur 2)arftellung beffelben übergeben, muffen wir ber 2)euts

liebfeit wegen noefc furj auSeinanberfetjen, waS eS mit ber (5ntftef)ung unb

beut 5Ilter ber oben genannten eilf ®efet3bücf;er für eine 33ewanbtnip" f;abe.

2)a3 9tecf/t ber beutfcfjen Stämme lebte in ber Urzeit in beut 33ewuf?t-

fein unb bem ©ebadjtuifü be3 33oIfeS, unb würbe buref; münblidje lleber-

lieferung (Sraoition) fcon ©efcblecbt ju ©efcblecbt fortgepflanzt *). 3n ber

(Sigenfcf;aft eines lebenbigen Otect/tS beburfte e3 feiner fct>riftltdt>en 33erab=

faffung, unb Öiiemanb backte batjer in ben erfreu 3af)rf;unberten an eine

Qluffcf/reibung ber ©efe&e. Spater würben jeboef; buret) bie (Ügentbümlicf;=

feit ber SBeltlage unb ber innern Staatöjufiänbe ber JDeutfcJjen fiele «§eer;

gefolge unter tljmen au3gebilbet unb über bie eigentlichen £anbe3grenzen f;in=

ausgetrieben. 5)iefelben s?ermifcf;ten flcf; mit anbem 33ölfern, inSbefonbere

') Sn ber SSorrebe beo fattfefren WefcBf^ ttnb tfvtr bei Aerolb originum ac germanicarum an-

tiquitatiim libri. ©• I unb 2 mirb bierüber folqenbe 'älufFIdrung ertheilt:

Deind« una(|iiaeqti(; gen;» propriam sibi ex consuetuiline elegit lesrem. Longa enim con-
suetudo )>r<> lege habetur, CoiiMjetudu autem est jus quodilam moribus rnstituturu, quod pro
leyc suseipitur.
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ben Sftomern, unb bilbetcn im fremben £anbe ein wunberlidjeä, ungeorbneteS

©emifcr) ber berfcr)iebenartigfien Völferfd?aften. 3^ter Nationalität eifrig

ergeben, unb flolg auf if)r angeftammteS 0ied)t, wollten bie 35eutfeben aucfy

im fremben Sanbe nur nacr) ben öaterlanbifct/en ®runbfa£en gerietet »er-

ben, unb ba bie Wlaifyt bei i^nen war, fo entwickelte jict) bie Sitte, Bei ben

gemifdjten SSölferfcbaften Sebermann nad) feinem Sftationalrecfyt ju beurttyei*

len. 35aburd; entjianb natürlich balb Verwirrung beS 9fted;t3 unb grofie

Sct/wierigfeit in bem richtigen (Srtennen beffelben, unb e8 mag barauS ju=

erfi ba§ 33ebürfnifji unb bie Veranlaffung ber Nieberfc^reibung beS leben=

bigen ober ©ewobnfjeitSredjtä entfprungen fein. Sftan erfennt bieft fcr)on

barauö, baf bei ben Sadjfen unb ^riefen, weldje im Sftutterlanbe geblieben

waren, bie ©efelje oiel ffcäter fdjriftlicr) öerabfaft worben ftnb. 35a inbejfen

gerabe biejenigen Stamme, welche meb^r monarct;ifd;e StaatSeinricr/tungen

Ratten, juerfi gefdjriebeneS 3ftect)t erhielten, jene bagegen, welct/e fefi an ber

rebublifanifd;en Verfaffung gelten, ungleich fpater, fo mag wofyt aud? ein

monard?lfd;e3 ober bimaftifcfyeS 3ntereffe bei ben 33eweggrünben ber fct/riftr-

Iid)en Verabfaffung ber ©efefce mitunter gewirft f)aben. Ungewißheit unb

Verwirrung beä 3ftecb/tg mögen SorjugSweife bei bem ©efefcbudb, ber ©alier,

Vurgunber unb Songobarben, monarcbifd^e €ftücf fiepten hingegen bei bem

fäcbflfcfyen unb friefifetjen 0ted?töbuct) ber £au*>tgrunb ber feb,riftlicr)en 5luf=

jeiebnung gewefen fein. 3nbeffen welcher ber beiden Veweggrünbe ber fet/rift»

lidien 3ftecr/töt>erfaffung ber wa^re ober wenigfieng überwiegenbe war, ifi

^ier nod? weniger wichtig , t>on befb größerer Vebeutung aber bie ftrage,

weld/eö 0ied;t aufgezeichnet würbe, ob ein neu gemachtes ober nur baS buret)

lange ©ewotyn^eit entftanbene unb big in bie Urjeit jurücfreicfyenbe ? 35ie

©efe^e ber Sadjfen, ^riefen unb ^üringer würben namlicb erfi unter

Maxi I., genannt bem ©rofjen, niebergefdjriefcen, unb aud? öon ben übrigen

JRecbtöbüd;ern reicht feines über bag fünfte 3af)rr)unbert unferer 3eitrecb=

nung jurücf; benn bie Verfaffung beö falifct)en fällt waf)rfcr/einlid) jwifdjen

484 unb 496, beS burgunbifeben auf 517, beS ripuarifeben jwifer/en 511

unb 534, unb beS longobarbifct/en, bairifdjen unb alemanniftben nod) fpa*

ter. 35a8 wefigot^ifebe ifi jwar nod) etwag älter, alg bag falifc^e; aber

gleid;wob/l flnb aHe Sftecbte erfi nad? 9lnnatyme beg Gtf)riftentt)umg, burd? bie

Sfranfen , ferabfafüt worben 2
). 35ie§ gebt tljeilg aug ben Vorreben ju ben

©efefcen, Ü)eil8 aug bem Snljalte ber lefctern felbft Ijerbor, wie fid? fyäter

jeigen wirb. ®ie fallen alfo fämmtlid; nidjt me^)r in ben 3eitraum, wel=

d;en wir nadj ber obigen ^Begriffs = SeftfleUung (Definition) Urjeit nennen,

fonbern flnb ganj unzweifelhaft erfi nad> i^r entfianben. ©efcbidjtlidj ge=

wif? ifi wenigfienö, ba§ feines ber ©efefcbücber fdjon im feierten Saljrtyuns

berte niebergefd;rieben worben fei, unb ba bie 35eutfct;en fd;on im 3al)re 114
bor unferer 3eitredmung in ber ©efcbidjte auftreten, fo tonnten natürlid)

bie bemertten 3fted;t8bücber jur Qluftlärung über bie Sitten unb <Staat3ein=

') 2Btr folgen I)ier Gicfjfiorn : 25eutfd&e (Staat«; unb 5Rf^tggefdf)idt)te. %t\. I. ©. 105 unb
folgenbe.



Uefcevgang. ©ie Quellen. 13

Tidjtungen ber germanifcben Urjett nur bann geeignet fein, trenn bei ber

33erabfaffung berfelben nidjt neu gemachtes
, fonbern nur mfinbiid) fortge=

Vfianjteä unb bis in bie Urjeit jurücfreic^enbeS iHec^t aufgejeic^net rcurbe.

2)ie fiebere 5lu3mitrelung , ob baö eine ober baä anbere ber &att fei, ifi

aud) nid;t oljne ©djivierigfeit: benn bie ©efe§e enthalten mehrere 93efttm=

mutigen, bie nur bem (Sr;rifientt)um entlehnt flnb unb öon biefem fyerrüf^

ren, et? wirb »on »Subbiaconen, 3)iaconen , SJJreäbtytern unb 93ifd;öfen ge=

fprod;en, öieleä ifl überhaupt rein cbrifilicb , anbereö augenfcbeinlicb rönüfd),

unb eS bringt fld? folglich ber Bweifel auf, ob nicbt aud? ber übrige $r;eif

erft nad? ber Urjeit entfianben fei. 9Wein wir t)aben bennod? ootlfommen

fixere 93erceißmittel, um äße 3rc>eifel ju ^eben unb baS realere ©acböer-

f)altnif5i mit ©etrifjbeit ju erfennen. Ölu3 ber fKttrcirJung ber ^'olfäge*

meinben bei ber fdjriftlic^en ^Berabfaffung ber ©efe|e, inbem ber bon ben

33ornef/men gefertigte Entwurf oon ber QSoIt^oerfammlung gevoiffermafen

genehmigt roerben ntufjte, Iä§t ftd? tyalb unb fyalb fd?on folgern, baf im

3Befen aflerbing3 nur baS uralte, burdj münblicbe Ueberlieferung erhaltene

Oted;t aufgezeichnet reurbe: benn bie 3"Ziet)ung beS SBolfcö jur fc^riftlic^en

2}erabfaffung ber ©efe^e fcbeint ben j$md gehabt ju b,aben, ftd? ju über*

jeugen, baf nur ba§ alte ®err>of)nI?eit§recfyt aufgezeichnet »erbe. (sine ganje

neue ©efefcgebung, bie ber ©enetjmigung ber 33olf3t>erfammlung vorgelegt

rcorben wäre, würbe bei ber fiarren yin^anglicfyfeit ber 2)eutfcben an ba3

Qllte unb «hergebrachte juöerläfftg großen SBiDerfprucb erregt fyaben, wie

fpater bie Neuerungen -ßarlä I. bewiefen. 3)a nun Pon einem Söiberfprucbe

iei SOerabfaffung ber 3Ret^tsSücr)er beä fünften unb feebäten Saljrljunbertg

feine ©pur zu finben ifl , fo wirb e8 tyierburd) fd)on fetjr wabrfd?einlicb,

bafj, mit QUiönatyme einiger cf;riftiict)en unb römifeben Günridr/tungen, an

Tcelcr)e bie betreffenben «Stämme flcf? febon gewohnt Ratten, nur ba3 miinbs

lieb fortgepflanzte 0ied?t aufgezeichnet würbe. &ür biefe unzweifelhafte %\)aU

fad?e tyaben wir aber nod? einen anbern unb jirar nod) widrigem gefd^id^t=

lieben Seweiä, welcher un6 jum voflfommen ftdjern $rüfftein bient, um z"
erfennen, roelcbe ©a^ungen ber erwähnten 9}ecbtc3bücber wirflieb auö ber

Urzeit f;errüt)ren. (§8 tft biefj bie fd?on angeführte ©ebrift öon Sacitug

über bie ©itten unb 9Serfaffung ber 3)eutfdjien , benn in 23ergleiebung biefeS

SOBerfeS mit ben beutfeben iKecbtgb fiebern tritt au§ befonbern ©rünben ber

eigentr;ümlicbe Umjtanb ein, bafji beibe wecbfelfeitig einanber zum Seweife

bienen, unb %xvax tr)eilS zur Nacbtreifung ber 5led;tt;eit, tt)eil0 jum 33erceife

be0 s2lltertbumS be3 Sn^altS. 2)ie SBerfaffer ber ©efe^büctjer rcufjten nam-

Iicb fcbnrerlicb etwa§ öon be8 3^acituS ©ermania, ba biefeS 58ud? ber bamaligen

3eit unb felbfi bem fpatern Mittelalter im SBefcntlicben ganz Verborgen ge=>

blieben mar 5
). 5htr bei beut befannten ®e[d;id)tfcbreiber, ^ilbam oon 93res

men, fommt rcörtlid; eine ©teße ber ©ermania *>or *)j ba fle aber nur

3
)

5B?on fefje t)ieru&er bie SRecfnfi'on ber WitSgafre be5 3!aci(u§ »ort 5?e$ in ber neuen ErififYfren

23iMirtf)et für bag ©tftuts unb Unterrictit^irffen. 1SJ5. 9?r. 2. X)it ©rünbc te£ Stecenfciiten |iui)

au* abaebruett im UacituS con 5)?icflef. 31). IV.
4
) ©ie i|l rceiter unten .i&auptjlücf 111. in ter «Rote II abgebruitt.
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jwei Seilen enthalt, unb bie alten 6l;roniften bie ©djriftfleü'er, ixelrfje iljnen

ju ©eftd/t Eamen, fo gerne abjufcr/reiben pflegten, fo wirb eS nur um fo

fixerer, bap man aud; §ur 3^* 2lbamS bon Bremen ober beS ©efctjidju

fcfyreiberS, bem er bie ©teile auS SacituS nacr/fdjrieb , au§er jenem geringen

23rud;ftücf, weldieS bamalS freiließ fdjon »erlauben [ein mufjte, bon ber

©ermania beS lefctern rca^rfc^einüc^ wenig ober nichts wußte. Qlufierbein

Ratten bie 6£;roniften gewif? größere 5luS$üge auS £acituS geliefert
5
). (SS

ifl batyer olme allen Steifet gefcfyicfytlicfye Sljatfacfye, bap" bie 23erfaffer ber

alten beutfdpen 0iecl;tö6üd?er bie ©ermania nidjt rannten. 9Benn aber aud?

baS ©egenttjeü ber Sali gewefen wäre, fo leuchtet boer) bon felbft ein, baß

bie alten beutferjen ©efefce ntct)t auS SacituS abgefd;rieben fein tonnen, ba

fte erwiefener SBcife auS bem @ebcid;tnip ber OtedjtSberftanbigen unb bem
lebenbigen SMfSbewuptfein entfbrungen flnb. llmgefe^rt fonnte aud; $aci=-

tuS nid;t auS ben beutfd;en ^ecf/tsbüct/ern gefd;b>ft tjaben, weil er int erflen

3at)rt)unberte lebte, bie @efe£bücf/er aber erfl öom fünften an entftanben

flnb. 2ßo bat)er beffen ungeachtet bie 3fted;t8büd;er mit bem £acituS über=

einftimmen, ba ifl 1) beriefen, bap bie ©afcungen ber ®efe£büd;er fd;on

jur 3eit beS SacituS, alfo fd;on im erften 3at}rf)unbert beutfd;eS Siecht

waten, unb 2) beliefert, bap" 3acituS richtig erjäl;lt tjat. Wlan t)at über

bie 2(ed;tr;eit ober Unact/tfjeit, ©laubwürbigfeit ober Ungfaubwürbigfeit ber

©ermania fo oiel gefd;rieben, unb wie etnfact) unb [td;er fycben bie 9ted)tS=-

büct/er a(Un 3weifel ! 3£jre wunberbare Uebercinftimmung mit bem großen

Körner beweist, luie genau ber festere, auS 53erid;ten fon 25eutfd;en felbft,

über bie ^erfaffung unb innem 3 ll flänbe berfelben unterrichtet war, nnb

wie getreu er erjätjlt liat. £)ie ©ermania gewinnt baburef; ungemein an

SÖertt) unb QBidjtigfeit; allein wir lernen aud;, bap wir biefelbe unrichtig

ausgelegt t)aben, nnb bie ariflofratifd;e frreit)eit, welche S'acituS als {Körner

natürlid; fd;ön fanb, irrig für 33olfSfreit)eit l;ielten. llnftreitig ifl bie ®er=

mania wal;r unb treu, inbeffen fle ifl nur wefentlid) anberS aufjufaffen,

als bisher, unb beweist bann nicfyt für, fonbern gegen baS Safein oon

^olf'Sfreitieit in ber Urgefd;id;te. 5lfleS biep" wirb ftd; fpatcr jetgen, tjier

ifl unS baS Sberf beS römifd;en ©efd;id;tfd;reibcrS nur beptuilb fo wichtig,

weil eS beurfunbet, bap ber 3nt)alt ber ©efefce, weld;e mit £acituS über=

einftimmen, fd)on bem erften 3al;rt)unbert, alfo ber llrjeit angehört.

äüir 6aben aber aud) fogar eine beutfet/e Urfunbe, welche tioflflanbig

beweist, bap ber wefentlid;e ^l;etl ber alten 3led;tSbüd)er wirllid; fd;on in

5
) 2Bic felir bie alten ©dmffft«>(ler baS bu*fiä'Mi*f 9?a*f#rnbfn Ruberer Utbten, ergiebt fi<b

auS mct)rmn SScIeflen. 3n bfr bffonuten ©ctirift sJiifhatt^, bc^ ©nfelö ^atlö I., über bie
3ivifte ber ©öh,ne Cubiuigö bei frommen (Nithardl de dissensionihus fillorum LodhuvJci Pii ad
.-in tni in usque S43 liliri quator,) ftnbet ft et) im üierten S8ud> fo'cfinbe <£5te(Ic : »Saxones quid ein,

cicut unlversfa Europam degentlhus pater, Karolus, inagnns Imperator ah univerais natlonibus
n»n itnmerito vocatus, ad idolorum varia cuUura multo ac diverso labore ad veraoi Dci Chri-
stiansmqoe reli^-ionem cohrertit etc. Quae f/ens ohutis in tritms ordinibus tliiisa cotliistit.

Sunt inim Inier illos qui Edhilingi, sunt qui Frilingi, sunt qui Lazzi illorum lingua <li-

riin/ur. l.ntiiiii vero lingua hoc sunt Mobiles, Ingenuiles atque Serviles." Sie mit iiu6ge;
^eitbneter ©ebnft gebruefte ßtfde fctirieb nun nicht nur Uucbald (tlnonena. Abha in vita B. Leb-
uirni »nörtlicb ab, fonbern fie finbet (idj 011* eben To bei Witaldus v^tus theosticum Cbronlcoa
s.ixon. (iben fo fcfcrieb Ttlbert uon (Stabe eine <2te(le au6 (ägnil)atb bucbftoblicb na<b, mit fict>

fpdter jeigen nurb.
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bet Urzeit in Hebung trat unb auS it)t fjefrürjrt. 3)iefe Hrfunbe, reelle

man Bei ben frotfebungen über baö Filter beä 3nt;alt3 ber ftüfjeften @efe§e

bieget übetfefyen t;at, ift eine 93erotbnung be3 ftranfenronigä 6l;ilbebert

fcom ober um baS 3ab,t 595. 3n betfelben rcirb uun auöbrücflicb gefagt,

baf? baä alte @efe£ Gbrenecb/rube fcr)on jur «§eibenjeit bei ben 2)eutfcben

beobachtet nurbe 6
). ©erabe biefeö ©efefc bilbet aber ben Sftittelbunft be§

gefammten alten dtecr)t6fi>ftem3 , unb in allen rcefentlict)en fingen fieben bie

meiften übrigen Otecfytsfa&ungcn mit bemfelben in unzertrennlicher SBerbin-

bung. (§3 rühren bemnacb, auefj letztere auä ber «fceibenjeit J)er, unb eS ijl

urtunblicb/ erliefen , baf? ber 3nt)alt ber ©efeöbücr/et im 9BefcntIicf)cn au§
ber Hrjeit berftamme. (Snblict) gewähren and) bie (£igentt)ümlicbfciten ber

ötecbtsfafcungen unter einer gereiften ^orauöfet^ung fet)r beftimmte 5tn=

tyaltSpunfte jum (Stfcnnen it)te3 altera, fo baf? man genau unterfcr)eiben

6ran, welche Steile ber ©efefce bem tömifeb/en ober cr/riftlicf;en (Sin flu § ent-

fprungen ftnb, unb rceldje als äcfjt getmanifet/ au$ ber Urzeit überliefert

rcurben. 3)ie 5lrt ber 2)iifd)ung biefer perfef/iebenen 35eftanbtf;eile ifi nicfjt

Bei allen 0tecr/t3bücr/ern gleitt), (onbern gtemlidt) öetfdn'eben, ba einige (Stämme
öom Oxömert^um metjt, anbete rceniget annahmen. 3e mer)t batjer bie einen

obet bie anbern (Stämme allmälig bem üftutterlanbe fity entfrembeten, befto

reeiter entfernt ftcr) ber 3nf)alt ber ©efe^e s?on bem tein @etmanifcr)en.

ftrembattiget ftnb befil;alb fa)on bag burgunbifdpe unb ba3 longobarbiftbe

@efe§; fte enthalten atlerbingS noct; fet)t tuet äcf/t I£>eutfcbe§, abet bie tömu
(eben (Sputen werben feb/on feb)r häufig. Slod) mer)t entfetnt ftcr; ba§ weft-

gott)ifdje Otecb/töbucb, oon bem Seutfcben, inbem bort fdjon r>ößige romifebe

Äultut unb nut noä) getinge Uebettefte be3 ®ermanentr)umö tjerbortreten»

£ie ©efe^büc^er tjaben carjer als gefcbiä)tlicbe .Ouelle nic^t alle gleiche 33e=

beutung, bie reichen unb wieb/tigften ftnb oielmeljr baS falifcfye, ripuarifebe,

tl)üringifcbe, alemanuifebe, bairifaje, fäcl;flfa;e unb frteftfe^e. 3)ie butgutu

bifeben unb longobarbifcben Otecbte fomnten (;ingegen jur (Srforfcbung ber

beutfcb,en 3uftänbe ber Hrjeit feijon feltencr in 3lnwenbung, borb/ gewähren
beibe ©efefce noa) öiele 5luffcb,lüffe unb Belege, wätjrenb ba3 weftgotfyifdje

febon fefyr ferne ftetjt, unb nur jurcetlen als beftätigenb in 33cjieb;ung ge=

nommen rcerben £ann. Qu erwähnen ift ferner bie eigentümliche (Srfcf)ei=

nung , ba§ einige 9tecr/t§bücl;er in allem ibjtem Sßefen einanbet auffattenb

ä^nlta) ftnb, unb jroar ba§ faltfc^e, ripuarifct)c unb t§üringifcv)e, foroie baS
alemannifd;e unb bairifd;e. 3m innern Sanbe bilben lieber mehrere ®e=
fe^e gegen anbere einen ©attungö^lnterfcbieb, fo baf bie falifcr)en, ri^uari^

feben, alemannifcben unb bairifcl)en 9tea)te bem fäc^ftfa)en unb frieftfa)en

gegenüberfte^cn , unb f)'m fa)on bet Untetfcb,teb oon 9Jorb= unb (Sübbeutfcb»

lanb ftcb äupett. QluS allen biefen (Sigentb^ümlicbfeiten entfptingen nun bie

mannigfaltigften Qluffcblüffe übet bie beutfcf;e Htjeit, unb bie alten 0}ecI)tS=

f G§ ift bieß bie decretio Childeberti regia data circa annum 593. £tT fünf$ef)nte <Sü^ ber*
feiten tautet alfo : de clirenegruda lege, quam paijanorum tempore obsercabant, deineepa nuri-
quam valeat, quia per ipsam cecidit multorum potestas. Baluzius. Tom- I. Tag. 20.
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Sucher rcerben bafyer eine eben fo an$iel)enbe, aU mistige ©efcf?td^tSqueTIe.

(58 gibt »on biefen ©efefcen fe^jr öiele ©ammlungen, treiben meiftenö öer=

fcfyiebene «$anbfd)rifren jum ©runbe gelegt flnb. 2)ie i?or§«gttdE>fic ifi üon

Canciani in fünf fctyönen ftoliobänben 7
). SMdjt nur wegen ber SUcfytigfeit

beä £erte3, fonbern auet) burd) bie ^ottfiänbigfeit, fotoie burd) bie £iefe

unb ben Sfteidjttyum ber Qlnmerfungen geid^net ftd) biefe ©ammlung befon=

berS au8. (Sine anbere ifi öon £erolb 8
), unb eine britte t>on £inbenbrog 9

);

erftere nad) ber ftulbaer £anbfcfc/rift ,
jnjar jutoeilen lüdenl)aft, boefr, aud)

öfter ttuoaä enttyaltenb, ivaS anberrcartö fefylt. 33ei <£erolb mangelt ba3

rcefrgot&Jfdje unb baS angelfad)ftfd?e ©efefc ; Sinbenbrog $at bagegen ba8

gotljifdje, aber nid;t ba3 angelfad} ftfet/e. lle|tereS finbet ftc^ inbejfen bei

(Sanciani 10
) , unb bie ©efe&e fmb alfo bort pottfianbig. SBeitere ©amm=

hingen, boefy nict/t immer Dottfianbig , ftnb s?on ©eorgifd? u
), £iliu8 12

),

©icfyarb 13
) unb neuerlid) SBalter w

). @id$om bemerft in feiner ©taat3=

wnb 0iecfyt3gffd;ict;te jtr-ar, bajji bie 33olf§red/te aud) bei 33alu$iu8 fielen
15
)

;

allein biefj ifi nur tfyeilrceife ber fiatt, tnbem bloS ba8 falifdje, ripuarifefc/e,

alemannifdje unb fcairifdje ©efefe bort fid; befinben. 33ei $er$ 16
) ftnb bie

alten 9ted)tgbüd)er nicfyt aufgenommen , tnbem ber britte ober öon ben @e=

fe^en ber erfte 3t;eil nur bie franfifdjen Kapitularien, unb ber folgenbe bie

Oieicfyööerorbnungen ber fpatern beutfcfyen Kaifer enthalt. 2>agegcn beftnbet

ftd; baS falifd;e ©efe| aud? bei ©d?i!ter ") unb 33ouquet 18
). £e|tere ©amm=

Jung , foivie auefy ÜKuratori l9
) geben jugleid} einen £b,eil ber Kapitularien.

2)ie reiche ©tiftsbibüotfye! in ©t. ©allen beftfet »om falifdjen, ripuarifet/en,

alemannifdjen unb bairifdjen Otcct/töbnd; mehrere fefjr fet/öne unb rcertfeöofle

«§anbfd)riften, wotton eine öon berjenigen abgefcfyrieben rourbe, beren 3Serab=

faffung auf befonbern 93efef)l Karls I, erfolgte
20

). 2)ie(elbe rcurbe naefy

einer eigent)änbigen 52lnmerfung Don bem berühmten 53alu$iu3 benü^t. 5lucfy

bie ©tabtbibliotl;ef in ®t. ©aßen fyat eine fdjöne ^anbfe^rift uom falifdjen,

vipuarifc(;en, alemannifc^en unb bairifcfjen ©efe^ roelc^e in manchen fünften

T
) Bnrh.iroruin Iwges nnliriuau cum notis et elossariis. Collegit Paul. Canciani Venetis.

1781-1 'Ji.
8

I Eleroldi Originum ac germanicarum antiqu ; tatum libri. Rasilieae 1557.
') Lindenbroei codex legum antiquarum. Francofurti 1613.
,0

) 2Daffelbi> führt fülgenöen 2itel : Leges in Anglia conditae, regnantibus Julis, Angiis, Sa-
•jsonilius

, Danls. Accedunt leges Nunuaiiiioruni Regum Guielmi conquestotis et llenrici I. Et
magna Charta lihertatum Angliae, eilita regnante Johanne, t'olle^it, cum coilicibus contulit,
lätine verlit, Notis ct. Glossario illuslravit David VV ilkinsius. Cancian! Toiiuis IV.

ll
) Corpus juris Germanici, consilin Heineccü adornavit Peter Georgisch. Halae 173s.

,T
) Tiliiis. Aurei venerandaeque antiquitatis libelli, Salicam lesem continentes, a Clodoveo,

Childeberto et Clilotaro cliristianissimis regibus prius edi(i; et postremum a Carolo BI. einen»
• l.iti et aueti, item leges liurgundionum , Alani. Sax. Uajuv. Ripuar. ernendatiores et auetiores.
l'aris 1573.

") Sichardl Leges Bipuariorum , Bajuvariorum et Alemannorum, 1530.
'*) Walter corpns Juris germanici antiqiii. Berolin. I8l4.
,5

)
-

Capitularla Regum Francorum etc. collegit Stephanus Baluzius. Paris 1677.
") l'ertz Monumenta Gerroaniae Ilistorica. Fol. Tom. V.
") Schilteri thesaurus antiqaitatum teutonicarun. Ulmae 1728.
,s

) Boaquet rerura gallicaram et francic. scriptores.
**) Muratori rerum italicarurn Rcriptores.
20
) Sn öfterer finbi't fi'dj folflfnbe (Stelle, bie auefc in ber 7(bfdirift aufgenommen rourbe:

Anno ab incarnnfinnc domini noslri lliVXpl. (778) indictione sexta dominus Karolus Hex Fran-
<-» r Inclltoi bunc libelli traetati legis salicae scribere ordinavit. ^>anb|dtinft fom 9(cn 2^'
tjunbat. to, 108,
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biejenige Sefeart enthalt, bie 33alu$iue! abweid)enb bon ber «§anbfd)rift ber

Stifts = 33iblioü)et" feinem Serte jum ©runbe gelegt $at. 2)er $ert be3

alemannifd)en @efe§eö, welct/eä ftd? bei ©olbafi 21
) abgebrueft finbet, ifl eben=

fauS nadj ber £anbfd?rift ber <Stabt = 93i6Iiot^e£ in St. ©aßen, ßum bef*

fern QSerftanbnijj ber fo wichtigen ©efcfyidjt^Duelle ber alten 3fied;tgbüd?er

ifl e§ felpr nüfclidt) unb felbfi notljwenbig , auger ben (Erläuterungen unb

9loten bei Sinbenbrog, SalujiuS, ßanciani unb Sd)ilter "), auefy bie @lof=

farien t>on SBadjter 2S
), Sd?er§ 24

) unb öornämlid; t>on bu (Sänge 25
) fe§r

fleipig ju dergleichen. 2)iefj fcorauSgefenbet, gefjen wir nun jur Sad)e felbfi

über , inbem wir ben ©eift ber älteften germanifdjen Staats - unb 33olt3=

üerfjaltnife fireng quellenmäßig fefifießen.

€r|if0 ijauptftüfk.

SUgemcine (örunfcjüge tor älteften Staaiennrtdjtung.

^Dringen wir mit Siefe ber 3tuffajfung unb Älar^eit be3 ©eifteS in

bie tnnern 3"ftänbe ber beutfd)en Urjeit, jietten wir fle feft, wie fle waren

in angefiammter germanifdjer SBeife, nod? rein unb frei bon frember (Ein-

wirkung jeber 5lrt, fo wirb ber (Sinbrud: auf ber einen Seite erregenb unb
großartig unb wir möchten oft bie ^ßerfudjung füt)len, gerabeju £Bewunbe=

rung ,u äufjern. (£3 tritt ein Urt>olf auf mit eigner StaatSüerfaffung,

©efefcgebung, Sitte unb Religion, eigentümlich in altem feinem SBefen unb

fireng ftd) fonbernb fcon ben (Einrichtungen unb @ebräud;en, weld?e bei ben

anbern 33ölfern ftd) fanben; biefe Urfyrünglicr/feit ober Originalität jief)t

im3 auä) fet)r an , wir erfennen ferner fd)on in ben erfien SebenS -- Steue-
rungen ber 2)eutfcr/en augenfällig ben 39eruf ju allem £üd)tigen unb ©rofjen, aber

wir fet)en jugleid? im grauefien Qtlteru)um baä Itebel fo überwtegenb öort)err=

fd)en, baf? bie beffere Seite gar nid)t me$r in 93etrad?t fommen fann. 22ur

ju gewip werben wir Rieben un3 überzeugen müjfen, fo wie wir überl)auipt

nur ju trauern unb fafi niemals unS ju freuen tyaben; allein bie gefcr/id;t=

lidje Sreue legt bie $ftid)t auf, aueb, ber fd?önem Seite @ered)tigfeit wiber*

fahren \\\ Iaffen, unb wir beginnen bal)er mit biefer. SSebürfnifü ber

Selbfifianbigfeit war ber erfie ©runbjug beS germanifd)en SSqIH*

I!
) Goldast Herum alemannicarum scriptores aliquot vetusti. Francofurti 1C6I.

25
) 9Kan fefte ben Uitel in ber Ttnmetfung 17.

23
) Wächter, Glussarium germanicura. I.ipsiae 1737.

I4
) Schertz, Glossarium germanicum medii aevi.

25
) Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis auetore Carolo Dufresne domino

du Cange. Editio nova, opera et studio monacliorum ordinis Benedict! e congregatione S.
Blauri. Saffelbe Sßeri roirb geeenroartig pon einem beutfejen ©elefcrten neu l)erau^gegeten.

SEirth'ö @cfä. b. Stntfdjcii. I.
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d;arafter3, unb gwar (SelBflflanbigfeit be3 Cannes, ber ©emeinbe, beS 33e- :

girfg , beS ©aueS , be8 (Stammet unb enblicb, be8 gefammten VaterlanbeS.

3Ba3 ber (Singeine für ftd? gu (Stanbe Bringen fonnte, unb wo er bie «fcülfe

unb ben (Scfyuk eineS Anbern nid?t Brauste, foßte er in aßen tilligen unb

geregten Singen ber unumfct/ränfte ©eBicter fcincö eigenen Styunö unb

UBiUenö fein; bie gum (Staate öerBunbenen unaBl)angigen Scanner öerBürg*

ten unb fd;ü|ten gegenfeitig SeBen, ®efunbr)eit, (Stjre unb Vermögen, ffe

ixrtfjeibigten ferner gemeinfam baS «&eiligtt;um ifyrer Nationalität unb SreU

Ijieit; aber fte mifcfyten fid; nicfyt in bie Bcfonbern Angelegenheiten beS @in=

gelnen. 3n ätynlicfyer SBeife Befcrgte bie ©emeinbe, ber 23egtrf, ber ®aur

ber @tamm, ir>a8 eineS jeben Befonbere Angelegenheit war, unb nur wo ba§

allgemein ©ermanifd;e in «frage fam, mußte ober fottte wenigjtenS eine ge=

meinfame oBerjle Leitung eintreten. 3ur (£r)re ber gefd?id;tlid;en $ßal?rr)eit

muffen wir Befennen, baß bie oBere Leitung ber atigemein beutfd;en Ange=

legent)etten in ber Urgeit nie gu (Stanbe fam unb niemals oorrjanben war,

inbeffen ibeetl war fle aflerbingö gegeBen, unb bie (Sinftdjt ifjrer Not£wenbig=

feit, fo wie ber SBitle gu i^rer 35urd}füt)rung lag tngBefonbere mit Be=

wunberungäwürbiger .Klarheit im ©eifie beö fülmen Armin. 35ie Natur

^atte unfere Voreltern fct/on im graueften Altertum gu einem 33oIfe ge=

fcfyaffen , bie (Sprache war aller (Stamm = ABweicf/ungen ungeachtet nur eine^

bie (Sitte im QBefentlidjen gleict), unb bie ©taatSöerfafjung unb ©efefcgcBung,

trofc ber mannigfachen Verfdjiebenfjcit im (Stngelnen, bod) gerabe in bew

eigentfjümlicfyfien ^au^tjügen gleichmäßig. HßiCt axan baran gweifeln? 35ie

alten 3ftect/töBücr/er liegen for unS , t^re auffaüenbe IteBereinfiimmung in

allen wefentlict/en ©runbBeftimmungen erfüllt oft mit (Srflaunen; aucr; wo
bie ©ermanen bie 3teid;3einl;eit nicf/t wollten ober wenigfienS nid)t fucfyten,

geigen alle it)re (§inrid;tungen, baß eine tjötjere Drbnung ber 35inge fle jtt-

(Sinem 3Jolfe Beftimmt t)aBe; bie üaterlanbifd^e ©efd)id;te hingegen Beweist,

baß wir bie äußere 2ftad)t unb baS innere 2Dol;lBeftnben , wo Beibe nur

immer oertjültnißmaßig t>orl)anben waren, ber <Staat§eint)eit gu öerbanfeix

tjatten, unb baß bie Nation ftetä ot)nmacr/tig, elenb unb t>erad;tet würbe,

wo fle gebanfenloS jeneS Jtleinob preiSgeBen moct/te.

Au8 bem Sebürfniffe ber (SelBftftänbigfeit, als bem -£au£tgrunbgug beS

beutfdjen Stammd)arafter8, entwicfelten ftd) alle (Singclntjeiten ber Sitten,

©efefce unb (Staatö=@inricB,tungen öon felBfi. Auf ber 9#annf)aftigfeit ru^te

baä unfd;ä|Bare ®ut ber UnaBfyangigfeit; wer frei fein will, muß bie S'reU

^)eit mit ®ut unb Slut gu fd?ü£en wiffen, ber felBfiftänbige 20?ann fämpft

ba^er bie Nationalfampfe felBfi, unb Oertraut fte feinem ©öiblinge an; er

flirrt and) l;ieBei feine eigene Angelegenheit, nid^t bie eineS «§errn ober Jlo=

nigS ; barum Beforgt er feine Auörüftung unb Verpflegung wii^renb beä

.ftriegeS au& eigenen Mitteln. 35ieß war eine fet;r widrige @inrid;tung ber

Hrjeit, unb it;re natürliche ftotge Befianb barin, baß eigentlid;e 5>olföfriege

ol;ne 2JtHt6eratl)ung ber gur Söetyrleiftung tiervflicf;teten Scanner nid^t unter»

nommen warben fonnten. 35cr gefunbe Sinn ber Alten Belehrte fle fetjr

richtig, baß jcber Verbinblidjfeit ein angemeffeneS Sl(A)t entfvred;eu muffe,
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unb bafter entftanb baS Sprit dj>wort: „nie ict) nic^t mit geraden, Brause
id? nicfyt mit ju traten." Solche einfache SBeiefyeit erquicft im Snnerfieit beS

©etnütfyS, unb i^re Solgen waren bie wo§ltl)atigften ; benn fle legte ber

Jperrfcbfucfyt unb ber äüillfur ber SWäcfytigen einen 3ügel an, unb ftyfifcte

bie perfönlicfye ©elbfiflänbigfeit aller rechtsfähigen Staatsangehörigen. 2)er

fo öerftänbige ©runbfa£ beS 5Iltertl)um$, baj? bie Wtifyat aitrt; ben STOitratty

»orauSfefce, fonnte ftdj näuilicfy nid?t bloS auf bie friegcrifc^en Unterließ

mungen ber ©efanunttyeit befcr/ranfen , fonbern feine notfywenbigc SBtrlung

äußerte ftd? öielmef)r barin, baß überhaupt in aßen öffentlichen angelegen*

Reiten ein 33efcb,lufi nur mit bem 33eirat$ atfer ftimmfal;igen StaatSmit=

glieber gefaxt unb fcoKjogen werben tonne. JDaburcr) entwickelte ftd) benn

bie öerljaltnifjmäfjige greitjeit unb SBürbe ber alteften VolfSjuflänbe, unb
nun geigte fiel; bornamlict; bie 2BeiSf)eit ber Einrichtung in betreff ber be=

gietyungSweifen Selbflflänbigfeit ber ©emeinben, Vejirfe unb ©aue. 3n
ftolge biefeS ©runbfa^eS gab eS gunäcfyft eine @enoffenfd)aft fcon ge^n &a=

milien, über welcher eine Rotiere i>on 100 Sippfcfyaften ober ©ütern jtanb,

fo wie wieber mehrere «öunberte ben ©au bilbeten. 3)a nun jebe biefer

@enoffenfct;aften innerhalb beS JtretfeS i^jrer befonbern Angelegenheiten un=

abhängig war, fo fielen nur bie wichtigem ©efcfyäfte in ben Vereict) ber

©auöerfammlung ; festere tonnte befütyalb nid)t fo oft notljwenbig fein, inele

fragen würben t>ielmel;r t>or ben ßtyntMxn unb ^unbertern eriebiget, unb
ba eS nicfyt laftig fiel, biefen ber iftalje angeljörigen Verfatnmlungen beiju=

wohnen, fo fonnte man ber Vertretung ber Staatsbürger entbehren, b. $.

bie öffentlichen ©efcfyäfte unmittelbar burdj bie ftimmberecfytigten StaatSmit=

glieber »errieten lajfen. £)ie geringe Anjaljl ber JKecfytSfaljigen in Jener

Bett $alf ^jier freiließ aud? mit, unb ^auptfacpd) in Q3ejief?ung auf bie

@au= unb Stamm=Verfammtungen; inbejfen ein großer Vorjttg ber alteften

Verfajfung war eS gleicfywotjl, baf? über bie öffentlichen Angelegenheiten

burd) bie Stimmberechtigten unmittelbar entfcfyieben werben konnte. S3ei

großen Stationen ift bie Öieprafentation ober Vertretung natürlich nidjt ju

»ermeiben; immer aber liegt in ber alten ferftanbtgen Einrichtung ber wo
möglict) unmittelbaren @efd?aftSt>erwaltung ber SRecfytSfaljigen ein wof)l ju

beacfytenber SBinf, ben ©emeinben unb untergeorbneten OteicfySbegfrfen fo tuet

wie t^unlid; bie Selbftfianbigfeit in iljren Sonberangelegenljeiten ju belaffen,

unb tyierburdj bie unmittelbare Sttitwirtung ber Staatsbürger in ben öffent=

liefen ©efcfyaften wenigftenS %ilweife moglicfy ju machen. 2)ie ©emeinben
ber Urzeit waren nun in allem, was fte allein anging, fcon ber ^öfjern

Staatsgewalt Zottig unabhängig, unb biefer ©runbfa£ war fo ftreng burdj=

geführt, bafi er fogar jutn Uebermaafi überging; benn man trat bem aflge=

meinen ftaatSbürgerlidjen 3fted)te ju nat)e unb beeinträchtigte ben 9cad)bruc£

beS 3fteid)Süerbanb8, ja bei mannen fragen fjatte jeber einjelne 9tec^tS=

fähige, au^er bem 3^itberat^ungSrec^t, fogar ein abfoluteS Veto, b. $. bie

9ftad)t, burci^ feinen SBiberfpruc^ allein bie 93efd)lufüfaf|üitg 31t ^inbern.

2)ie 9flec^tSbücf;er geigen biep fe^r betttlid). Sc^on in ber Urjeit beftanb

namlic^ bie Einrichtung, ba^ man in einer fremben ©emeinbe nur mit ber

2*
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Einwilligung berfelben ftd) nieberlaffen tonne, unb wie 5. 58. je£t noer) in

ber ©ct/weij bie ©emeinbe bei ber Erteilung ober Verweigerung ber Ein=

wittigung öou jeber tjöijern Ve^örbe unabhängig ifl, alfo wiber i^ren 93e=

fd^Iu^ feine ^Berufung ftattftnbet, eben fo war nidjt nur biefeS fdwn in

ber beutfet/en Urjeit ber BaU, fonbern bie SWeberlaffung eines Sremben würbe

fogar buräb, ben ffiiberfprucb, eineS einzigen ©timmberect/tigten unmöglich)

gemacht *). 9}atürlicfy lann man bie Verfüminerung ber freien 9(ieberlaf=

fung ber eingebornen Staatsbürger innerhalb ber Sfteict/Sgrenjen niemals

Billigen, bie ©efcfyranfung berfel6en f)at im ©egenttjeil bie fct/äblicbften %oh

gen, unb jerfiört mit beut allgemeinen ©taatgbürgertlmm auefy bie SttationaU

einfyeit unb bie 9tegfamfeit beS innern VolfölebenS, noeb, weniger tann man
enblicf) baS abfolute Veto eines einigen ©emeinbegliebS entfcimlbigen; aber

wichtig bleibt eS immer, bap unfere ältefie Verfajfung fcon bem Vebürfnifi

ber ©elbftflanbigfeit ber Staatsbürger felbft bis jum Uebermafi burct/brun=

gen war. (Sine weitere üortrefflicfye Einrichtung ber Urjeit lag barin, bafi

baS 3ftecr/t unter freiem Fimmel öffentlich öer^anbelt unb gefprodjen würbe,

bafü alfo Sebermann ben ©eridjtSöertyanblungen beiwohnen tonnte, ja baft

fogar alle jum ©erieb/töbejirf gehörigen dieci/tSfäfyigen bei namhafter ©träfe

gum Erfct/einen t>erpflicr/tet waren. SljetlS regelmäßig, ttyeüS aufierorbent=

lid) fanben öffentliche @ericl)t3fl|ungen fiatt, unb jwar je nacb, bem Velang

ber <§ach,t üor bem 3e^enb= ober Jpunbert= ober ©auricfyter unb beffen 93ei=

ft^em, unb in i^nen würben nicfyt nur bie ingwifdjen torgefallenen S^ect/tS^

fireitigfeiten unb ©traffalle entfdjieben, fonbern aud? alle >§anblungen ber

freiwilligen ©erictyrSbarteit, mithin ber recfytSbeftänbige 5lbfcr/lufj ber Jtaufe,

2)arlet)en, Vürgfcfyaften, ©cfyentungen unb aller übrigen Vertrage, fo wie

bie le^twißigen Verordnungen fcor öerfammeltem Volfe beliebt unb fcorge=

nommen. Se^terer ©ebraueb, geiermete bie Uröerfaffung befonberö auö ; benn

bureb, bie öffentliche Ausübung ber freiwilligen ©ericfytsbarfeit erlangte man
bie ©ewa^rfetjaft, baf? bie Vertrage ber 5lbftcb,t ber ^Beteiligten gemäfi fefi=

geftellt werben, unb baß gegen Ueberliftung unb VeSortfjeilung eine ©d)ufc=

web,r gegeben fei. 3n unfern Seiten mag biefe Einrichtung jum S^eil

nict/t md)v anwenbbar, ober wenigfienS nicb,t meijr praftifcb, fein, aber im

2lttertl)um , unb inöbefonbere bei ber traurigen ©itte beS STOenfcr/enfcertaufS

war fte not^wenbig unb woljltb/ätig. Unbebingt Ijeilfam war bagegen bie

£)effentlicb,fett beö ©erict/tSoerfaljrenS in allen ©treitfact/en, weil babureb, ber

©emeinflnn unb bie politifcfye Vilbung ber ©taatSmttglieber ungemein be=

förbert würbe, ©anj eigent&Jimlicr) war fyiernädbft aueb, baS Erbrecht ber

alteflen Seit. 5luf bem SKannSftamut rufjte bie Vewatjrung beS EinfiuffeS,

ber E^re unb ber Sftadjt ber Familie, auf itym bie Qlufrecb,ter^)altung ber

nationalen Unabhängigkeit; barum erbte bie Söaffen unb baö @runbeigen=

') Lex Salica. cap. 47. §. 1. Si quis super alterum in villam tni^rarc voluerit, et aliqui de
l>is (|iii in villa consistunt, cum Biiscipere voluerint, et vel unus ex ipsis exstiterit, qui contra-
«licat, migrandi licentiain iliidi-m nun haheat. Lindenhrog, codex legum antjqiiarum. Franco-
furti Kii3. Pag. 335. 2ßo tnir in Jittunft einDcnbrog o^ne mrittxen 3ufa6 citiren, i|i t6 immer
tvr codex legum antiquarum fceffelt>en.
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tJjum, rreldjeä bie SKittet jur (Srt)altung ber Familie unb tnSbefonbere jur
5ilu^riiflung unb jur Verpflegung roafyrenb ber S'ktionalfriege geroät)rte, nur

ber SWannöfiamm; bie £öcfyter erhielten bie reeiblicr/en ©erat^fcfjaften,. «Scr/mitcf,

@elb unb Äleinobc, entfct/ieben beöorjugt roaren aber bie ©öljne. 3)iefi

rcurbe bei manchen «Stammen, inSbefonbere ben ©aalfranfen, Uferfranfen

(Ripuariern) unb ben Springern, fo ftreng beobachtet, bafi ba§ ®runb=

cigentr/um in Ermanglung i?on ©öljnen nict)t auf bie $öct/ter be<3 (Srblafferl,

fonbern oielmeljr mit Qlu<3fcr/lu§ berfelben in ber auffteigenben ober Gebens

linie auf bie männlichen Verrcanbten überging 2
). Sftit folgen @runbfa£en

fianb enblict) bei ben meifien (Stämmen bie (Einrichtung im (Sinflang , bafj

ba3 ftamiliengut unheilbar fei, unb fo ftnben roir benn fct/on in bem grauen

3lltert$um ben Itrfprung be3 33orjug3 ber ßrftgeburt ober bie SKajoratc 3
).

!) A. Lex Salina. Cap. 62. §. 6.

De terra vero salica null» portio hereditatis mulieri veniat : sed ad virilem sexum tota
terrae hereditas perveniat. Lindenbrogus. Pag. 342.

B. Lex Alaraannorum. Cap. 57.

Si autem duae sorores ahsque fratre relictae post mortem patris fuerint, et ad ipsas he-
reditas paterna pertingat, et una nupserit sibi coaequali lihero; alia antem nupserit aut colono
Regis , aut colono Ecclesiae, illa quae Uli lihero nupsit sibi coaequali, teneat terram patris

earum. Res enim alias aequaliter divitlant. lila enim quae illo colono nupsit, non intret in

portionem terrae, quia sibi coaequali non nupsit. Lindenbrogus. Pag. 377.
25er ©egenfatj »si autem etc." beweist, bafi ben ©öhnen baß alleinige (Erbrecht be§ ©runb=

rgenthumö gebüfjrte. 2Benn obet feine @öl)ne , fon&ern jroei Tochter uorhanben finb (si autem
duae sorores ahsque fratre), fagt bie eingerückte ©teile, fo fcbliefjt t>on ben beiben Ubcbtern bie-

jenige, welche fianbeSmd'fjig fjeirathet , bie anbere, welche einen hörigen eMichet, von ber (Erb=

fcftaft bee> ©runbeigenthumg aus. 2)ie (Erbfolge ber Softer in t>a& legtere fanb baber nur in
drinangelung bei5 SKanngftammeS ftatt.

C. Lex Ripuarioruni. Cap. 56. §. 3.

Sed dum virilis sexus exstiterit, foemina in hereditatem aviaticam non succedat. Linden-
brogus. Fag. 4fi0.

D. Lex Saxonum. Cap. 7. $. 1.

Pater aut mater defuncti filio, non filiae hereditatem relinquant. Lindenhrog. Pag. 470.

Cap. 7, §. 6. Qui filium aut filiam habuerit et filius uxore ducta lilium genuerit et mor-
tuus fuerit, hereditas patris ad filium filii, id est ad nepotem, non ad filiam pertinet. Linden-
brogus. Pag. 477.

E. Lex Angliorum et Werinorum, hoc est Thnrineorum. Titulus 6. §• I.

Hereditatem defuncti filius, non filia susdpiat. Si filium non habuit qui defunctus est,

od filiam pecunia et mancipia , terra vero ad proximiim paternae generationis consangui-
neum pertinent.

Tit. 6 § 2. Si autem nee filiam hahuit, soror ejus peeuniam et mancipia : terram pro-
ximus paternae generationis aeeipiat. Lindenbrogus. Pag. 483.

3
) Jpüllmann bemerkt in ber ©efehiebte be£ Urfprungö ber ©td'nbe in ©eutfchlanb , jtueire

MuSgabe, ©. 8 unb 9 auSbrücHich, »baf Untl)eilbarteit beö Jpofö unb feiner Zugehörigen, foroie

©efammt-.(5igenthum ber Familie bie ©runbfä^e geiuefen feien, auf welchen bie Üdnberei; unb
(Srbftaftg'.sQerfaffung beruht hat, ehe non ber SBergrö'fjerunggfucht ber ©etltlichfeit biefe altere

3tecbt6herPommen untergraben, unb bie -ßefugnttj ber seifigen SBeft'fser ju ©chenfungen an ©tif;
ter unb Älöfler burchgefetjt würben." 2>er bemerfte ©efebiebtfehreiber führt feine Se'lege für biefc

Angabe an; boch btefelbe ift thatfä'chlich richtig, unb ergibt fich inSbefonbere auö folgenben ©es
fefceSftellen :

A. Lex Alamannomm. Cap. I. Si quis über res suas vel semetipsum ad Ecclesiam Dei
tradere voluerit , nullus halteat licentiam contradicendi, non dux, non comes, nee ulla persona.
Lindenbrogus. Pag. 363.

B. Lex Bajuariorum. Tit. I. Cap. I. Si quis über persona voluerit, et dederit res suas
ad Ecclesiam pro redemptione animae suae, licentiam habest de portione sua, postquam cum
filiis suis partivit: nullus eum prohibeat, non Rex , non Dux, nee ulla persona habeat potesta-
tem prohibendi. Lindenbrogus. Pag. 400.

C. Lex Saxonum. Cap. 14. §. 2. Nulli liceat traditionem hereditatis suae facere, praeter
ad Ecclesiam vel Regi. Lindenbrogus. Pag. 478.

2lug tiefen SKccbt^fd^en erhellt fehr beutlicb, ba§ früher bie ©cbenfungen an bie -Kirchen
»on ber Familie ancefoebten re>erben Fonnten, nai benn auf bie ©emetnfehaft unb Untheilbarfeit
be6 5?amiliengute6 hinweist. 5luch Äönig bemerft im "Utmin brr 6^erußter bie Untheilbarfeit
unb Unuerduferlichfeit folcher ©üter in ber beutfehen Urjeit. £üUmann behauptet in bem ange:
führten aDBert, «Seite 9, bafj biefe ®runbfäfce bei ben »aiern unb 3t)ürinßern nicht befolgt n?or=
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2>ie folgen, treibe hieraus entfyrangen, traten ungemein wichtig ; benn e3

lag «t jener Einrichtung eine ber £au£turfad)en ber (Sntftefjung beä @e=
leite = ober ©efolgewefenö, woburdj in ben erften 3afjrf;unberten unferer

3eitrecJ)nung atfntalig eine gänjticfye Q3eränberung ber allgemeinen SBeltlage

ljer6eigefüt)rt würbe. 2Bir wollen bie eigentümlichen (5rürect/t3=93eftimmun=

gen ber Urjeit feineäwegS un6ebingt fo6en; inbeffen Bewerfen mufjten wir

fte wegen i^rer fpätem wichtigen folgen f;ier fd;on, fowie gugleiofy gu er=

läutern war, wie fte au$ beut ©eifi ber Urjeit nottjwenbig hervorgingen.

2>ie i?ie6e gur 5reit)eit unb Selbftftanbigfeit erzeugte ferner einen «Staatgs

grunbfalj, weicher bie SUerfafung ber 2)eutfdjen am meiften cor betten aflet

anbern Golfern auSjeidjnete , ben ©runbfafc namlicf;, bajj bie Sßerfon fjeilig

unb unöerle|licf/ fei, unb bafj bef?ljal6 fein SWitglieb einer freien ©enoffen-

fci)aft am £ei6 ober Sefcen geftraft werben fönne. 3Mefe folgenreiche 9tec(;t3=

fafcung, weiche ben SWittelpunft unb fo ju fagen bie Seele ber alteften üia-

faffung bilbete, ergißt fld; fowo^t aus Sacituö, als aud) au£ ben alten ©e*

fefeDÜc^ern felfcji *).

3m graueften Wltert^um war ber Una6(;angigfeitä = @inn ber 2)eutfcf;en

fogar fo grofi, baf? ber 8reie üoerr)au£t gar fein Strafrecfyt ü6er ftdj an=

erfannte. (Sinen @dju£ ber Einzelnen burrf; bie Staatsgewalt gab e3 bort

be§f)al& gar nict)t, fonbem bie äftitglteber jeber Familie fieberten fid) butd?

wed)felfeitige ^itlfeieiftung wiber bie Angriffe anberer. 3)ie 23eweife tiefer

aufjerft wichtigen $l)atfad;e ftnben ftd; in bem frieftfef/en £Rect)tö6ucf; , inbem

bort beftimmt wirb, baß gegen bie $obtfcr/läger, welche triebt flüchtig wer=

ben, überlj)au))t gar fein 0tect/t3cerfar)ren ftattfmbe, fonbem baf? biefelten

nur ber 9hd;e ber Q3enranbten be3 ©etöbteten auSgefetjt bieißen 5
). 9Man

erfennt alfo ben Ursprung ber fogenannten ^lutrarfye, welche in ber fy Stern

©efd)ic§te unb tnöfcefonbere bei ber (Srmorbung beä ÄaiferS Qllorertjt fo

ben ruaren; allem bie oben angeführte ®efe$e$ftelle fteigt, bafj in ö'lfern Otiten bei ben Skiern
allerbingi baffelbe übüdb mar, »eil man fonft ba$ SffiiberfprucbiSrecbt ber Jamiiie nitft buT* be;
fonbere ®efe$e aufjubeben brautbte. (üben fo ift gerabe bei ben Uhitringern bie Untheitbarfeit
ber <3tammgüter bureb bie "Stellen in ber SNote 2 am befiimmteften beriefen, inbnn ba$ ©runb;
efgentfjum, buß blo$ auf ben fUJannöflamm übergeben rann, immer öaö ®ut, terra, genannt
rcirb.

g
) Lex Frisionum, Cap. I. §. 1.

Si nobilis nohilem occiJerit SO solid, componat, de qua muleta duae partes ad heredes
occisi, tertia ad propinquos pertineat.

$. 2. Si nobilis liberum oeeiderit so). 53 et unum denarium solv.it etc. Lindenbrogus.
Pag. 490.

(JJenau iibereinfiimmenb fegen mit alleiniger tfußnabme be^ roe|lgofbif*en unb burgunbi;
fdfien ©efe^eö alle anbern SKed)tlbü*er eine S3ermögen$buf)e auf bie iobtfcbläge. tfuf n^elcbem
©runb bie OluÄnafime im burgunbifeben unb ro |tgotnii*en (Mefeg beruhe, n>irb fid) fogleicb s ei-

gen. 25ie ©feile im Sacituö über bie SBermögenö;S3ugtn bei äobtfcbld'gen lautet alfo: Luituc
«liiin etlam bomrridiuin rerto armentorum ac perorum numero. Germania rap. 21.

5
) Lex Frisionum. Cap. '2. §. 1. Si nobilis nobilem per ingenium alio bomini ad orridendum

exposuerit, et is, qui eum oeridit patria relirta profngent, qui eum exposuit tertiam partem
leudis componat. Si vera homieida non fuge^it, nihil solvot, srd tanfitm iniinicitias pro-
pinquorum hominis occisi paliaiitr, donec quo modo potuerit, eorum amicilimn adpiscolur.

Cap. 2. §. 5- Si vero de libero idem scelus ei imputefur, sibi quarto sacramentum juret,
vel si homieida profugerit, tertiam portionem leudis ejus componat, si negare non potuerit. Si
vero homieida iii/'ra palriam est, nee juret, nee aliquid solrat, sed lantum , ut superius, fai-
dosus permaneat , donec in gratiotn cum propinquis occisi revertatur. üinbenbvog. <ä. 491
unb 492. 2)ief.lbe Weltimmung fommt au* in ben Paragraphen 2, 3, 4 unb 6 be* jroeiten

JfapitfW uor unb wirb alfo fünf SCTtal mieber^olt.
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grope Solgen nad? ftet) jog. 3n bem grauefien 9Htertf;um tjatte ber «Staat

bemnact/ gar fein ©ttafrecfyt; t>tc ft-antüie bcö 33cr(e£ten Verfolgte ben %fyä=
ier, unb bie ©efefce jteftten e§ bem lefctern anleint, 06 unb nüe er biefeibe

rerföljnen trotte. QBotlte ober tonnte er bie§ nict>t, fo entfd^ieb ber Äampf
ijon Familie gegen Samtlie über bie 8'rage ber @enugtf;uung. <§ierau3 ent=

fprang eine weitere widrige ©runbeinrid;tung ber Urzeit, nämlid; ba3 33er=

ijältnij? ber Samilienglieber ^n einanber. SBie je£t ber <Staat für jebe

Itebeltijat ©enugtfyuung forbert, fo gefet/af; bief im früt)eften Slltert^um

burd) bie g-amilie. Qltte 2ftitg(ieber ber letztem würben baburef; ungemein
eng fcerbunben, unb bübeten gegen jene einer anbern ©i^fdjaft gleicfyfam nur
eine ^erfon. 2)er (Sdni§ eineS {eben ©tiebeS Beruhte je|t aber au3fd;liefücnb

auf bem 9)?ann§ftamme, unb bannt biefer bie 9Wittel t;abe, bie gefammte <8iV£=

fcluft $u fdn"ifeen, mürbe er eben im (Srbred?t fo entfcfyieben öor ben grauen
begünfiiget. SSeleibigungen ber 2)eutfd;en gegen einanber waren bafjer nid;t§

weniger al3 gefahrlos ; bie 3ftacr/e ber framilie tag tnelmetyr fdjwer auf bem
Spater, unb wenn bie 33erfot)nung berfel6en it)m nid;t gelang, fo bü§te er

gegen mächtige gamitien meiftenS mit bem Seben. 2)iefe 3?erföfmung fanb
allerbingS öfter« ftatt, allein burd) ein bittet, baS ber attefrett Süerfaffung

gerabe feine (St)re mad)t, namiiet; burd) (Srfaufung beS ffriebenS. 3Ber bie

.^Jiact/e einer ®tyvfd)aft fürchtete, bot für bie <Sid;erung fetneö Meng bie

-Slbtretung eineä SfyeilS feinet SBermögenä an, unb fo entftanb im Saufe
ber 3«it bie wichtige ®taatSeiwid;tung beä SSetjrgetbä, Vermöge beren £e=

-üen, ©efunbfyeit, (Sljre unb Vermögen eineä 2ftenfct/en buref) eine 2Sermß=

gen§6ufe bon (Seiten beäjenigen ftd^er geftettt würben, ber einen Angriff
barauf fid) erlaubte. Q3on bem SBort „gewähren" erhielt biefe 93u#e ben
Manien „Qöetjrg elb." ttrfprünglid) fcjng eS gan§ »on bem belieben ber

ieieibigten ftamilie ab, ob fie fld? burd; ©elb öerföt)nen tajfen, unb wie öiel

fte forbern wotte; inbeffen oftmalig bilbete ftd? nid;t nur ba3 attgemeine

©efe| au3, bafü man burd) eine ^Cermögenöbufie t>or ber Siad^e ber 33efeU

bigten fld; ftdjern fonne, fonbem eä würbe aud) bie ©rßfie biefer ®elbftra=

fen nad> ber QSefcfyaffenfjeit ber 53eleibigung genau c-orgefd;rie6en. 3)odj

nid)t bloS bie Angriffe auf baä Seben, bie ©efunbfjeit, bie (£ljre unb baS
Vermögen eineS

$2lnbern, fonbem auäj bie gemeinfd;äblid)eit Uebelttjaten,

in36efonbere atte 3}erbred)en wiber ben (Staat würben nur burd; 33ermo=

genäflrafen gebüßt, unb bemnad) ber ®runbfa| ber Unt>ertet}(id)feit ber $er-
fon auf baä firengfte burcbgefütjrt. Ron biefer atigemeinen JReget fanbett

in ber aiteften 3eit entweber gar feine, ober boef; nur au^erfi wenige s2tuö=

nahmen fiatt. S'acituä berichtet jwar, ba§ gegen 33erratf;er, Ueberläufer

ünb Feiglinge 6
) bie SobeSflrafe jiatt gefunben i)aU ; allein hierin jrimmt

er nid;t ganj mit ben Oted;t§büd)ern überein : benn ba§ atemannifd^e ©efe| f

»etc^eS be8 33errat^ä ober ber fteigt;eit atlerbingö gebenft, fe^t auf biefe

e
) Sacttu§. (Germania Sa». 12. Licet apml concilinm aecusare quoqne et disrrimen rapitis

tntendere. DiKtincfio poenarum ex rloMeto. Proditores et transfujfas arhoribus siispendunt>
ignavos, et imbecelles, et corpore infames coeno ac palude, injeeta iriFuper crate', mergunt.
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tteBeltfjaten feineStregS bie £eBen8ftrafe, fonbem auf ben 33erraff;, b. $. auf
bte QSerBinbung mit bem au§ern ^einb unb ba§ £erein$iet)en beffelBen in

baö «öeimat^glanb nur bie 58a$I groifcr)en Verbannung unb bem £obe 7\
unb auf bie S'Iucfyt ober baS feige 33eriajfen einec? ,J?am:pfgefar)rten bie Bei

ber (Srmorbimg eines Breien eintretenbe 33ufje üon 160 «SoIibiS, b. f). ba3

Jjotte 2ßet)rgelb
8
). Sogar in ben öon £acitu3 Berichteten ftatttn fanb alfo

feine§tregS immer eine QluSnatyme bon ber Siegel ber Unoerle§licr)fett etne§

beutfct;en Breien flatt 3a Bei näherer Betrachtung ber @efe|e rcirb man.

fogar auf bie Vermutung geleitet, bafl gegen ja^lungSfä^ige $crfonen

jene§ ®tanbe§ bie Sobeäftrafe in ber Xtrjeit üBerf;aupt niemals guiaffig trar.

«§iefür fpricf/t fcr)on bie wichtige $t)atfacr/e, baff fogar Bei Sobtfcfjlagen ber

freien «ßamtofgenojfen unter einanber im Belbe unb oor bem Qreinb nur bie

53erBannung ober bie (Erlegung eine? tjöljern 2Ber}rgeIb3 aU ©träfe cer=

^)angt «erben fonnte 9
). SBenn aBcr felBft im Belbe, roo boct) ber $obt=

fct)lag unb bie Uneinigfeit im eigenen «£eer fo üBerau§ gefacjrlicr) trar,

bie £eBen3ftrafe Bei Sobtungen nief/t fiattfanb, fo fieigt bie JKSat)rfcr/einlicr)=

feit beä ganjlicr/en Qtu8fcr)iuffe8 berfelBen roiber jatjlunggfarjige Breie fo jiemlicr)

gur ©etrifjr/eit. SJlan ertrage nur bie 33efcf/reiBung, reelle bie angeführte

(Stelle beö alemannifct)en 0tecf;t§, öon einem folgen auftritt entwirft:

„trenn ba§ 33olf unter ©efet/rei unb ©etümmet ju ben SSaffen greift, trenn

ber Jtampf im eigenen «§eere loäBricr/t, trenn SKenfct/en ba&et getöbtet trer=

ben," felBft Bei einer folgen auflöfenben unb üerr-erBlict/en S3eroegung folttc

ber UrBjeBer burcr) bie freitrittige VerBannung ber Sobcöfirafe entgegen, fo=

trie feine ÜKitfctjulbigen nur er^öfjte ©clbBufjen ju entrichten Ratten. SMefe-

merfreürbige SSejiimmung BjeBt ben legten 3«>eifeL itnfcerletjlicr/feit ber CPcr=

fon beS $ar)Iung§fa&,igen Breien trar unöerBrücr/licr)e Otegel ber Uröerfaffung?

unb alle 5(ngeicr/en, treibe für ben ©eBrauct/ ber ScBenöftrafe gu fr>recr)erc

fer/einen, ftnben enttreber auf bie alteften 33ert)ältniffe feine 5lnrrenbung ober

j;aBen einen anbem (Sinn. 2Bir geigen biep natjer. (Sin falifct/er Branfc>

T
) Lex Alamannorum. Cap. 25.
Si liomo alMjuis gentem extraneam infra provinriam invitaverit, nbi praedam rastet ho-

Stiliter, vel liomos incendat, et de hoc convirtus fuerit, aut vitam perdat, aut in exilium eat,.

ubi dux miserit, et res ehm infiscentur in publice. Lindenbrogus. Pag. 369.
8) Lex Alamannorum. Cap. 93.

Si qua in exereifu pugna commissa fuerit, et dimittit quis parem suum pugnare, et fugit,

et ille aliua defendit se , post reversionem ille, qui fugit, componat bis 80 solid, illi alii, qui
inde non fugit, sed niansit. et pares suos non dimisit. Lindenbrogus. Pag. 387.

») A. Lex Salica. Cap. 60. §. 1.

Si quis homfnem in hoste oeeiderit, triplici compositione componat, sicut in patria com-
ponere delmit. Lindenbrogus. Pag. 342.

B- Lex Ripuariorum. Cap. 63.

Si quis hominem in hoste interfecerit", triplici weregeldo eulpabilis judicetur. Lindenbro-
gus Pag. 464.

C. Lex Frisionum. Cap. 17. §. 1.

Si quis in exercitu liiem concitaverit, novies damnum. quod elfeeit componere cogatur, et

ad partem dominicam novies fredam persolvat.
D. Lex Alamannorum. Cap. 26.

Si quis in ex>-rritu litem commiserit, ita ut tum clamore popuhis conrurr.it cum armis , ei
ibi pugna orta fuerit inter proprium exercitum, et aliqui ibi occisi fuerint. ipse boiuo, quae hacc
counuisit, aut vitam perdat, aut in exilium eat , et res ejus infiscentur in puhlico: et illi alii,

qui ibi aliquid commiserint, aut fecerint, omnia sicut lex habet, tripliciter Kolvant. Lindenbro-
gus. Pag. 370.



ungemeine ©runbjftge ber älteften ©taafäeüuidjfung. 25

erjagt ©regor bon $our8, t)atte gegen ben ftranfetuKönig (£t)Iobrcig offent=

lief) erflart, bafü Upm in 3infet)ung ber Kriegsbeute feine rciflfürlict;e 95er=

fügung unb fein 2>orrect/t, fonbern nur fein bertragömafiiger s
.ttntt)eil ge=

iütjre, unb ß^lobrcig rädjte f!dt> fpater baburd), bafi er jenen Krieger bei

ber SJhifterung unter bem 2}otrcanb untüd?tiger SBaffen r)interrücf3 nieber=

fcr/lug
10
). 2J?an fönntc biefen SSorfaü bicfleicr)t für einen 53etrei3 ber

Heblicr/feit ber SobeSftrafe anfct)en; inbeffen e§ leuchtet bon felbft ein, ba£

baS ftanfifdje ©eleite bei reeitem niefit met)r mit ben unbermifcf)ten 3uftän=

ben ber germanifct)en Urjeit ju bergleicr)en aar, bei jenem biettnet)r fcfyon

rcefentlicf; anbere 3uflanbe ftd? auggebilbet Ratten. 2)ie übrigen Qlnjeidjen

hingegen, roefcfje für ben ©ebraud) ber S'obeSftrafe bei ben alten ©ermanen

ju fprecfjen fet/einen, erlangen bei tieferer 5luffa|fung fämmtlicr) einen anbern

(Sinn. ®o fommt j. 93. im fadt/ftfer/en 9fted}tgbucr; bie £eben3flrafe atter=

btngä f)auftg bor; boer) roelct/e 93eroanbtnifi e8 bamit tjatte, geigt ba§ frie=

ftfet-e @efct3 fel}r beutlicf;. 2)ie 33ejiimmung be3 fädjfifdjen 9tecr;tg, bafi ber

$ferbe=3)iebftal)l mit bem $obe beftraft »erben fofl, befielt namlicf/ aud? int

frtcf!fct>en ; aber e8 rjeifjit bort, ber £)ieb fofl mit bem £eben büfjen ober ftd?

frei faufen "). ©anj ba§ nämlid)e berorbnet ba§ alemannifefc/e ©efe& fo=

gar Bei 2lnfd?iägen auf baS £eben beS <£er$og8
; felbft in biefem ftafl foftte

kern Spater berfiattet fein, buret) eine ©ermögengbujje bon ber $obe§ftrafe

ftd) ju löfen
12
). Jffienn aber foIc^cS fogar bei <£rmcrbung§=(Sntrcürfen ge=

gen ben Surften OtedjtenS roar, fo erfennt man, rote tief bie ganglict)e Utt*

julafflgfeit ber Kabitalftrafe in ben 6ttten ber altejten Seit rourgeln mußte.

2)ie 2ui3nat)men für ben ftafl ber 3at/ütng§unfar)igfeit hingegen roaren aftge=

meiner ©runbfat^ beä früt)e|ten 3ftect/t§, unb fingen mit ber (?igentt)ümiict/=

feit bejfelben jufammen, rcie fict; fpäter geigen roirb; reo baljer bie ®efe|e

ber £eben3frrafe gebenfen, berftetjt fld) bie§ immer nur für ben Satt bc£

3at)lung6;Unbermßgen3 beS 33erbred»er3 , unb einige CftecfjtSBücfjer bemerfen

bie§ immer augbrücftict) , roatjrenb eS anbere, al§ flct) bon felbjt berftetyenb,

fliftfdirceigenb borau§fe£en. @o behielt eS ftet) in ber Urjeit ot)ne aUtn

ßrceifel, unb nur nad; ber (Sntfte^ung unb ber aflmaligen JBefefiigung ber

,0
) ßblobraig woHre einen J?rug üon ber 55eufe f)abm, um ißn bem ©nöirdftof ber ÄirAe,

au§ n?eld)er er geraubt War, trieber ju geben. 2)a r ; cf ber bemerfte^ranfe : Nihil hinc aeeipies,

ni*i quae tibi sors vera lar^itur. Ad liaec obstupefactis omnibus, fahrt ©regor fort, Rex inju-

riam Ruam patientiae lenitate coPrcuit : aeeeptumque urceum nuncio Ecclesiastieo reddidit, ser-

vaus abditum sub pectore vulnus. Transarto vero anno, jussit onmem cum arinorum apparatu
advenire phalan^am, ostensurain in campo Martio suoruni armoruin nitorom. Verum ubi eunc-

tos cireuire deliberat, venit ad urcei percussorem, cui ait: Nullus tarn inculta, ut tu detulit

arma : nani neque tibi ha^ta, neque gladius, neque securis est Btilis: et adprehensam securiin

eins in terrani deiecit: at ille cum paululum inclinatus fuisset ad colli^endam eam, Rex elevatis

liianibus, securim suain capiti eius defixit, sie, inquit, tu apud Suessionas in urceo illo fecisti.

Quo mortuo, reliquos abscedere iubet. Mapnum sibi per haue causam timorem statuens. t>re-

gorii Turonensis hpiscopi Historiae Francorum libri decem. Liber II. Cap. 2/. SBir rüdEen tiefe

©telie au6 bem ©runbe luörtlich hier ein, roeil fte in ber golge für bie (Srfld'rung beö ®efolge-

äßefenö febr lefjrrei* unb »uicbtiq ifi , unb öfter barauf 5?e«iebung genommen werben mu§.
") Si quis caballum furaverit aut bovem , aut screonam effreperit, capitali sententia punia-

tnr, vel vitam suam pretio redimat. Lex Frisionum. Additio sapientium. Tit. 1. §• '2. Linden-
brogus. Pag. 503.

l-> Lex Alamannorum. Cap. 24.
Si aliquis liomo in mortem Ducis consiliatus fuerit, et inde convictu« fuerit. aut Titam

perdat, aut se redimat, sicut dux aut prineipes populi judieaverint. Lindenbrogus. Pag. 369.
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roniglicfjen 27?atf)t trat eine Veranberung ein, inbem nun fc^r befiimmte

33erfucr/e bemerfricr; «erben, bie SobeSftrafe in mehreren fällen an bie ©teile

ber 93ermögenSbufjen ju fe^en. 3)iefü beweist eine QSerorbnung beS ÄönigS

<Sr,ilbebert um baS 3ar)r 595 fe$t beutücr; w). ©feiere ©taatSgrunbfafee

befolgten bie weftgottjifcr/en unb bie burgunbifef/en Könige, inbem aueb, biefe

alTmalig bie Sefcenöftrafc mit ben Sobtfcfylagen öerbanben «). 2)al)er fommt

eS auet/, bafj im longobarbifcr/en 9tecr)t, welct/eS ebenfalls £>on ber 5eigf)eit

unb bem ©taatSoerratfje fyrict/t, abweict/enb bon bem alemannifct/en ©efefc

bie „fta^ttaljtrafe auf biefe itebeltljaten gefegt wirb 15). 3m bairifet/en ütcä)t

wirb gleict/mäfiig ber (Staats üerratf) mit bem £obe bebroljt *6), inbeffert bei

ber grofen 9le£)nlicf/feit, weldje §wifd)en ben alemannifcfyen unb bairifdjen

^edjtScer^attniffen ftattfanb, ifi ju »ermutigen, ba§ wie bei bem erftern

<Stamm, fo audj bei bem letjtern freiwillige Verbannung bie Jtaipitalflrafe

aufhob, dagegen tritt bie $obeS|trafe nicr/t nur im ripuarifdjim
, fonbern

auet) im facr/flfct)en @efe| bei SSerfct/wörungen wiber ben Sranfen^önig fet)r

beftimmt auf
17
), unb t)ier war eS rotrfüct? bamit ernft; inbeffen man fietyt

auefy, bafj biefe 23efiimniung öon ben franfifcf;en Königen, unb im facr/ftfcfyen

OtecfytSbudj inSbefonbere öon jtarl I. errungen würbe, unb bafi bemnacr)

bie «ftaipitalfirafe nur eine S'olge ber auf eine fyatere 3ett fattenben 3luSbil=

bung ber fönigiicfjen SDiadjt ift. QWeS biefü geigt benn, bafj Unüerletjlicr/feit beS

ja^lungSfä^igen freien mit aufer jt wenigen ober gar feinen ^luSnaljmen

juöerläfflg allgemeiner ©runbfa^ ber beutfcfyen Urjeit war, unb bafj bie

SobeSflrafe nur mit bem Jtönigttjum entfyrang. Sßarum bie «ßa^italftrafe

in ber Urjeit gar nid)t, ober nur fer)r feiten üblicr; gewefen fei, ifi aufy

fetjr einleucr/tenb .... benn man fab, folgen ©runbfa£ als bie notb,wen=

13
) Decretio CliiMeberfi regi« data circa annum 59?!.

De homiciiliis vero ita jussimus observari nt quieunque ausu temerario alium sine causa
•oeeiderit, vitae periculum feriatur, et nullo pretio redemtionis se redimat aut componat. Et si

forsitan conveniret, ut ad Solutionen! quisque descendat, nullus ile parentibus aut de ainicis ei
quiequam adjuvet. Ni«i qui praesumpserit ei aliquid adjuvare siiiim widrigildum omnino com-
ponat. Quia justuni est, ut qui niuste novit oeeidere, discat juste moriri. Baluzius. Capitula-
ria Re»iim Hrancnrum. Toimis 1. (Spalte 18.

") A. Lex Iturgundionum. Tit. 2. §. 1. Si quis honiinem ingenuum ex populo nostro cuius-
Jibet nationis, aut servuni Kegis natione duntaxat barbarum, oeeidere damnabili ausu aut teme-
ritate praesumpserit, non aliter admissum crimen, quam sanguinis sui efTusione componat.

§. 3. Si servus inconscio doinino honiinem ingenuum oeeidere fortasse praesumpserit,
servus tradatur ad mortem: dominus vero reddatur indempnis.

§. 4. Si dominus buius facti conscius fuerit, audio tradantur ad mortem. Lindenbrogus.
Pag. 269 et 270.

B. Lex Wisipothorum , über f>. Tit. 5. Cap. 11.
Nam si ingenui quilibet ex communi consilio homieidium perpetrare deliberaverint, illi qui

•f.irtasse perciis«erint , aut quoeunque ictu liominem interfecerint , morte damnandi sunt. Linden-
brogus. Pag. 136.

Ji
) Lex Longobardorum. über I. Tit. 1. Cap. 3.

Si quis inimieiim publicum intra provinciam invitaverit, aut introduxerit , animac suae in-
currat periculnm, et res eins inflscentur. Lindenbrogus. Pag. 515.

") Lex ßaiuvaiiorum. Tit. 2. Cap. I. §. 3.

Ut null tin Baiuvarius alodem aut vitam sine capitali crimine perdat, id est, si aut in ne-
cem Ducis con'iliatus fuerit, mit inimicos in pronncinm invitaverit , mit ciiitntem capere ab-
vxtrancis marhinaverit , et exinde probatus juvenilis fuerit, tunc in Oucis sit potestate vita ip-
siu8 , et omnes res ejus et Patrimonium.

,T
J A. Lex Ripuariornm. Cap. 6!K §. 1. Si quis liomo Regi Infldeiit exstiterit, de vita com-

ponat; et oinnr-s res ejus liseo eenseantur. Lindenbrogus. Pag. 46b\
B. Lex Saxonum. Cap. 3. §. I. <Jui in regnum vel in Kegem Francorum, vel in filios ejus

de morte consiliatus fuerit, capite puniatur.
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»ige ©djufeiveljir toer perfönlict)en Itnabbängigfeit an. 3Bo tote Sotoeäfirafe

juläfflg tft, toa f!nto balb Mittel unb 5ßege gegeben, tote 93olföfreit;eit aff=

mälig ju untergraben, unto bie folgentoe ©efebiebte beweist, wie ^aufig äffe

$ur unumfebränften (Staatsgewalt anflrebenben ©tänbe unb ©injelne biefer

«Strafe aI3 Mittel $um 3^ecf fid) betoient fjaben. Darum gelten toie alten

<Sermanen fo fefl an toem ©runbfaij, toa^ gegen einen jaljlungäfäfjigen freien

bie SebenSfirafe niemals »erlangt werben tonne. (58 ift freilief; feiten, toafi

eine diegel gar feine Qlu3na$me I)abe, unb toarum wollen wir bie auSna^m^
weife UeblicbfeU ber Äapitalflrafe gegen toie r-ermögenben beutfeben freien

toer llrjeit feineSwegä gerabeju abläugnen, obfdjion in toen ©efcbicbtSqueffen

leine eigentliche fixere ©pur berfelben forfommt. 2lber jetoenfattS fte^t ber

<Safc mit $iftorifcr)er ©ewifjtyeit fefi, baf? bie £ebengflrafe in ber Urfcerfaf-

fung nic^t einmal immer in toen twn £acitu3 berichteten Säften, alfo nur

anwerft feiten gegen toen ja^lunggfabjgen freien juläfjlg war. Dagegen

fanto toie Sobeöftrafe gegen Verfemen ftatt, witoer toie fie fpäter geratoe um=
gefetjrt fo entfdjietoen auSgefcbloffen wurtoe . . . . gegen tote Surften.
3n fe$r alter 3eit, wo toie toeutfd)e Urreligion nod) fefte SBurjeln im ©olfc

fjattt, mu§te nämlicf; ber QInfütyrer au3 einem fürftlicben ©efcblecbt, welcber

ba3 Unglücf platte, eine ©c^lacbt ju Verlieren, feine S^ietoerlage mit toem £es

ben büfjen
18
). ^luSna^me war freilieb aud) biefü, unto affgemeine £RegeI

blieb toie perfönlid;e Unfcerleijlicbfeit affer Sreien, otoer toie @übnung fetoer

©cbulto bureb toaS SBe^rgelb. ©oldje ©taatöeinric^tung beö 2öeljrgelb3 tyttte

nun wegen toer großen Sürforge toer alten ©ermanen für toie Snnigfeit toe§

5amilien=33erbanbe§ nodj antoerweite wichtige Solge. Damit nämlirf) toa§

etgent^ümlicbe 2}erf)ältnift toer Samilienglieber, weldjeS burd) toie <Stnfd)räns

fung toer 33lutrad;e etwas fcerrücft worben war, wieber befefiiget werbe, ent=

fianb toie «Sitte, toap fowobl baS 3ted)t als toie QJerbtnbltd;feit ber 33ermö=

genöbupe, welche an bie ©teffe ber Samilienracbe trat, auf bie gefammte

©ippfdjaft fid) be^ie^e, b. §. ba£ äffe männlichen 2ttitglieber berfelben an
bem ©elbbetrag ber ©träfe nacb bem ©rabe ber 2?erwanbtfd)aft großem
otoer fleinern QlnJ^eil l)aben foffen, unto in gleicbem 2ftafjie umgefe^rt gut

33ejafylung toer gefetjlid?en ^ermogenSbu^en einet? leben unter iljnen üer=

pfücbtet feien
19
). Diefe Sfiec^töfa§ung tonnte nun 23ort$eite otoer 3iacb,t^eile

"0 £>er 53ew?t« biefer Sbaffadhe ft'nbet ftcfi in ber OThanblung fcon ?D?etbomtu§ über bie Sr;
menfdule. (Meibomii Rerum Germanicaruni. Tom. III. Pas. 10.) (§6 heißt bort: Mcminit etiam
fuijus rei Vetos catilena. in qua resis cujusdam Saxonici filius propter infelix praelium sacerdoti
ce mactanduin tradi mlserabiJiltus conqueritur niodis.

(Soll i* nun in ®otteS fronen ^>enbe,
Sn meinen aller beften Jagen,

©eben luerben unb fterben fo elenbe,
2)ad mu§ itft wol bödili* tlagen.

2Ben mir baö ©!ücE füget bette,
2Deö ©treite« einen guten (jnbe.

2Dorffte idj ni*t leifttn b'iefe roette

,

9?ejen mit SBlut bie bire luenbc.
GSotfcS grone ift ber ?)rie(ier, roelrter bie ©trafen auch na* bein 3eugni§ be« Sact'tug bei

Pen £>eut|*en ooll^oa. 2Bette beigt bagegen ©träfe, unb bire \\\ beilig. ©er te^te S3erö fagt
al|o : „mit bem S?lute bie belügen SBdnbe ne^en." «OTeibomiu« a. a. D.

") 2)ie 95en?eife liegen tbetlä in ber ®eff$e^ilelle ber folgenben 9?ote, worauf erbellt, baf bie
im <SiFt>fa>aft$;23erbanbe ßebenben gamtlienglieber an bem SBehrgelb etneö getöbteten 23em>anbs
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Bringen, je nact)bem eine ©ibbfct)aft mächtiger ober fcr)wäct)er war , unb je

nacfybem fict) met)r ober weniger llnfriebfertige unter ityr befanben. ®er
nun bie gemeinfame <£aftung8=93erbinblict/feit ai3 eine £aft emfefanb, tonnte

aus bem Familien = Q3erbanbe fict) loSfagen, aber er berlor bann auet; bae?

drbrect/t
20

). ©in fo großes ©ercic^t legten bie alten ©ermatten auf bie

enge 93erbinbung aller ftamilienglieber. 3Belcr)e wict/tige folgen au3 biefer

©taat3einricr/tung entsprangen, werben wir fpäter erfahren; b,ier gebenden

wir nur noct) ber eigentümlichen <3inrict)tung , baß bei ben S^ationalfriegen

bie ©ct)lact/treit)en na et) ben Familien georbnet waren, unb ©o§n, 33ruber

unb Sfaffe an ber ©eite be8 33ater3, ber 33rüber unb ber £)t)eime focfyt
21
).

„Unfere <5rett)eit rul) t auf einem eifernen ©runb , baö ift auf unfernt

©djwert," fogt SfäofU ju ben ©cfjweijern, unb biefer ©runbfais buret/brang

auet/ mit bem größten 92act/brud: bie altefte QSerfaffung ber £)eutfct/en. 2)er

llnmünbige lebte in ber SKitte feiner ftamilie, um buret) 93or6ilt> ber Qleltem

unb £eibe8=ltebungen aller 2lrt jum rutjnen, fiarfen unb tampfeöfertigen Wlann

erjogen ju werben; fobalb er hingegen traftbotf, geübt unb tüct/tig war,

würbe er für münbig erflart, b. t). bie $öct)jte 3'erbe beS SNanneS, bie

SBaffe, it)m gereift, unb biefe legte er öon nun an nict/t mel)r ab. 5ldent=

falben naljm bie @efammtt)eit ber 3ftecl?t3für)igen an ber SBo^lfatyrt be8 (Sin=

gelnen lebhaften Qlntt)eil, überaß würben ba^er @ebraud)e, auf welken bie

8rett)eit unb bie ©elbftflanb ig feit 9Wer rul)te, öffentlich berrict/tet; baS 2ßünbig=

fbrect/en ber Sünglinge unb bie fet/öne SBeife, in ber eö erfolgte, bie 3Bet)r=

$aftmact)ung berfelben erfolgte beßt)alb in feierlicher 9Betfe bor ber ffio!fS=

berfammlung 22
). £ßelcb,e (Sinbrücfe aber ber s4nblicf ber bewaffneten Scanner

fowie bie e^rentfotfe 5tufnat)me unter biefelben auf baS jugendliche ©emütty

machen mußte, ift bon feibft einleuct)tenb , unb e8 jeigt fict) alfo wieberum

ber gefunbe ©inn unb bie ^raftifct)e ©taatöweiötjeit ber 51lten. ©elbftfdm|,

33ertt)eibigung feiner 3ftect)te buret) bie eigene ftarfe unb fambfgeü6te £anb,

empfahl jene mannhafte SBeiStjeit, in $öct/fter (S^re ftanb barum bie SB äffe,

unb fle begleitete bat)er bei allen öffentlichen 35erfammlungen ben 2>?ann, alfo

auet) in ben 23olf8ratt). <£ier mußte, wie gefagt, 5ltte8 ber ©ene^migung

ber 9tect)tgfalpisen borgetragen werben, bie ^riefier geboten bie ©tifle, bie

S3ornel)men fieltten ityre Einträge unb äußerten ib,r ©utact/ten, aber bie SWaffen

ten 71ntt>eil haben, fßeit« in ber (Sefefcegrtelle ber ülote 4 auS bem frtefif&en 9ieftt, enMidj be=
fonberg beftimmt im (5ap. 65, §. 1, beS falifcfcen ©efe$e5 , roo ei l)ei§t : Si alieuius pater oeoisus
fucrit, meilietatem compositionis filii colli^ant, et aliam medietatem parentes , qni proximiorcs
füerint. tarn de paterna , quam de inaterna generatione, dividant. Lindenbropus. Pag. 342.

20
) Lex Salica. Cap. fi.{. §. I. Si quis de parentilla tollere se voluerit, in mallo ante Tun-

ginum aut Centenariuni ambulet, et ibi quator fustes alninos super caput ouiim frangat, et Ulan
quatuor partes in mallo jaetare debet, et ibi dicere, ut de tota juraraento et de hereditate, et
de II

I

o nun se ratione tollat.

§. 2. Et si quis posti'a aliquis de parentibus suis aut moritur, aut oeeiditur, nihil ad eunt
de ejus hereditate vel coinpoMtione pertineat.

§. 3. Si autem ille oeeiditur, aut moritur, eompositio aut hereditas ejus non ad heredes
eius, sed ad fiscum pertineat, aut cui fiscus dare voluerit. Lindenbrogus. Pag. .'i4i.

21
) Uuodque praeeipuum fortitudinis incitamentum est, non casus, nee fortuila eonglohatio

turmam aut euneum facit, sed familiae et propinquitates. Tacitus rap. 7.
M) SEacitue» ©ermania. (5ap. 13. Nihil autem neque publicae nuque privatae rei , nisi armati

agunt. Sed arina sumere non ante cuiquam moris, quam civit.is Bnffecturuttl probaverit. Tum
in ipso concilio vel prineipum aliquis, vel pater, vel propinquus scuto frameaqiie juvenem or-

nant. haec apud illos toga, hie primus juventae bonos: ante hoc douius pars videntur, mos
reipublicae.
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ber 9ted;tgfä$tgen entfdjteben in felbfifränbiger unb oötlig unabhängiger SGBeife,

imb baS Seiten il)re3 (SinoerftänbnijfeS aar baS beifällige unb begeifternbe

3ufammenf$lagen ber SBaffen
23

). 58ei foldjen Einrichtungen unb Staate
grunbfä^en fonnte eS einem (Singeinen natürlicberaeife nicfyt gelingen, gur

»Mein^errfdjaft ftd) aufgufdjaingen ; ber 2Beg gu folget @eaalt mujjte öiel=

mef)x burd; bie atlmälige Untergrabung ber Oeffentlicfyfeit, beS ©emeinfinneS,

ber 2ßamu)aftigfeit unb beS IDrangefl nad; Selb jifiänbig feit angebahnt werben:

berfclbe aurbe öon ben £errfcb,fürf;tigen im Saufe ber ßät aucfj rcirflict?

etngefdf/lagen, unb erreichte fein Biet; inbeffen in ber ältejten 3eit aar ba5
£}erf)ältniß anberS, unb ein -ftönigu)um im heutigen Sinn nirgenbS oor=

Sjanben. Safob ©rimm bemerft in feinen 3fted?t3altertf;ümem gaar, „bafj

bie meiflen beutfcfyen 33ölfer fdjon im ^ödjjten Qllteru)um Jtonige gehabt

Ratten;" allein bie§ fann nur öon ben füblid?en, feineSaegS öon ben nörb=

liefen Stammen gelten, unb felbfi bei jenen blieb ber «Rönig tyimmelaeit öon
bem heutigen begriff biefeS SßorteS oerfd?ieben, aeil er feine 2ßad?t feiten

ober nie auf feine Samilie »ererbte, nur burd; Söaljl entfianb, unb bloft

burd^ bie 2J?ad)t ber orfcntlic^en SKeinung Iperrfcb, fe , überhaupt nur ein 3Bürbe=

träger aar, ber feine Erhebung perfonlidjen Sorgügen gu oerbanfen Ijatte,

unb bemnad) mefcr burd) baS 2ßort, als burd? bie Sact)e oon bem wählbaren
unb abfefcbaren Oberhaupt eineS ftreifiaateS flct> unterfdjieb. 2)ie €Rtct?tigfeit

biefer $f;atfact/e geigt fet/on bie Stelle ber ©ermania in ber QInnterfung 23,

ao bemerft ifi, bajj ein Äönig ber Urgeit met)r burd) bie SJlatyt ber 3Bereb=

famfeit, fot)in met)r burd? ^erfönlicr)e 93orgüge, als burd; «§errfd)ergeadt auf
ben SBißen ber jfted)t£ fähigen einguairfen bermod;te. 3Beld;en Sinn aber

baS ,5tönigu)uni bei ben norblid)en Stämmen in ber Urgeit Ijatte, beaeiSt

am beflen bie Stelle eineö alten Stf)riftfteßer3 , aeld;er ergäbt, baf; bie

<5bfen in Saufen gaei 2ftal in ber 2öod;e fid) öerfammelten , um ftd) über

bie £anbe8angelegent)eiten gu beraten , bafjt bei ^uSbrud; eineS Krieges auS
ben Sblen ein Jtönig gewählt aurbe, unb bap biefer nad? ber Seenbigung
beS ÄriegeS feine SBürbe nieberlegte, unb feinen übrigen StanbeSgenoffen

aieber gleicht) aar 2+
). 2iud; baS unglütflirf;e (Snbe QlrminS geigt unö , aie

£ert)afit bie 5ittetn^errfcfjaft bei ben nörblidjen Stämmen im |öct;ften Qllter=

it)inn geaefen fei, inbem fd;on bie blo§e 23eforgni§ über ber 33erbad;t, bie

burd) feltene SBerbicnfte eraorbene 33oIfSgunft möge gur Eraerbung ber

königlichen 5Wad;t mipraudjt aerben, bie Urfadje ober ber ^Soraano gur

Ermorbung beS 3RetterS beS ©aterlanbeS aurbe. SelbjtftänbigfeitSftnn aar
bemnad) bie twgüglidfte ©igenfd;aft beS germanifd;en StammdparafterS, unb

2S
) Tacitus. Cap. 11. Ut turbae placuit, considunt armati. Silentium per «aoerdotes, qui-

Tnis tum et coercendi jus est, imperatur. 3Iox rei vel prineeps prout aetas cuiqiie, jirout no-
hilitas, prout decus bellorum, prout faeundia est, audiuntur, au'-toriate suadendi magis

,
quam

jubendi potestate. Si displieuit sententia , fr^mitu aspernantur: sin placuit, frameas coneutiunt.
ilonoratissimum assensos genus est, armis Iaudare.

24
j Witaldus vetus Theotiscum clironiron saxon An. 810. Sroelff (Jbelingc ber ©äffen, t>e

reben ooer bat £ant tfjo ©nffen, unb quemen in ber äBefen einö thofamenbe, unbe reben bar
ceer, ma§ bem l'anbe notj) tt>a$. Unb roannere bat fe Ärtcfe in bat Sant tfio ©äffen Ijabben, fo
^ren fe uon ben ttticlffen einen, be roaö ore Äoning , be mite be -firidb luarbe. Unb roann ber
•Sricb, beridjt mart, fo tperen be troelffe gelidf unb rvai be$ einen Könige (Stabe utt), unb »aö
cen anbern gelicf, ßinbenbrog, B, 134: ad verbum Adalingus.
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irte biefcISe in ben vielfältigen Sögen nacr/brüdlidj hervortritt, fo äußerte

flc ftd? aud) in aßen (Sinjelnrjeiten. So eiferfücfytig bewachte ber allgemeine

23olf8geift ben unantaftbaren dlec^tägufianb oller Breien, bafjt nicr/t nur burcfy

bie unbebingtefie £)effentlicr/feit beS ©ericfytSVerfafjrenS eine fixere 33ürgfd?aft.

für ben 3tecf/tsfd;u§ gegeben warb, fonbern bafjt man aud; bie 33ottjie^ung

ber Urttjeüe auf baS ©orgfaltigjie überwachte, unb barum fefife|te, bafi ein

Urteil nur burd) ben 3ticf/ter felbjr, unb jwar in ©egenwart von ftcBert

SRccf/tSbürgen, voKfirecft werben bürfe. 93ei 5luSfcfanbungen mufite batjer ber

©raf mit fiebert 33eijl£ern ober 9tad)inburgen in baS £auS beS @ct;ulbner§

fiel) Begeben, unb bort mit benfelben bie ^ülfSVoüftredung vornehmen 25
).

9Bir Ratten nun ju unterfuefcen, 06 bie iiStjer aus ben 9ted?tSbüd;em

gefd;ö£ften ©runbeinridjtungen ber ©ermanen wirftid; fdjon in ber Urjeit

üblid; waren; allein biefelbe Unterfudjung ifi nod) bei Vielen anbern (5rör=

terungen , welcf)e in ben folgenben ^au))tjiücfen i^re ©teile ftnben, nottjwenbig,

unb um bef$alb Älarl;eit unb (Sbenmaafj in bie 2)arfletlung ju bringen, ift

eS erfyriefjlid;, Vorerft bie innern ßuftanbe be8 grauen 2lltertt)umS aud? int

(Sinjelnen unb nad? allen 3ftid)tungen feftjuftetlen , unb bann erfi im 3ufant=

menljang gu unterfuef/en, weldje Von ben gefunbenen (Srgebnijfen offenbar

fa)on ber Urjeit angehören , unb in 5lnfel)ung welcher bie§ etwa zweifelhaft

bleibe. SBir fefcen batjer t)ier einfiweilen Voraus, bat) alle bis je|t nacfyge^

wiefenen ©runbeinrict/tungen ber ©ermanen fet/on im früt)efien 5lltertljunt.

bejranben feien. 2Beld)en (SinbrucE biefelben aber erregen muffen, geigt baS

natürliche ©efüljl unb ber angeborne 0ted;tSftmt fe^r beutltd;. Dt)ne aUtn

Sweifel war bie altefie 33erfaffung ber 3)eutfcr)en in vielen ©lüden rauf;,

unfügfam unb fer)lert)aft, ber 2)rang nad; ©elbfifianbigfeit übevfcfiritt öfters

bie verftänbigen ©renjen unb beljnte fiel) juweilen bis jur ganjlidjen 9luf=

löfung beS ©taatSverbanbeS aus, fo bafji eS in ber alteren 3eit wie in

©traffadjen fo aucr) im bürgerlichen 33erfe^r übertjau^t gar fein 3ßect/tSVer=

fahren gaf>
26
); aber gleid?wof;l leuchtet burä) baS ©anje ber <StaatSeinrid?=

tung eine SBeiSlpeit, welct/e wat)re ©entalitat ber SSolfSaniagen anbeutet,,

unb bei minberer Barbarei anberer Einrichtungen unfere Volle Sewunberung
Verbienen würbe. Qluf bie Snnigfeit beS ^amilienbanbeS baute ber Verftanbige

(Sinn ber Wlten bie gefammte gefellfcf/aftlicr/e ^erfaffung; ffe trafen baljer

bie waf)re ©runblage beS Staats = unb 2>olfSlebenS fet/on in ben Uranfängen

") Lex salica. Gap. 52. §. 2. Si vero nee fidem faetam in placifo Iegitimo snlvere noluerif»
tun«: ille , cui fides facta est, amhulet ad prafionem loci illius, in cuiiis pago man et, aeeipiatque
festucam , et dicat verbum istud: Tu prafio, rogo te, quia ille liomo denominatus ,

qui mihi
fidem fecit, quem legitime habeo adiactivum vel ailiiiallatum secondum legem xalicam , et ego
super me et super foituiiam meam pono, quod seeiirus mitto in fortunam illius manum; et di-
«Vlt llc l'lltllt-. 1^1 ... £.lit... faiA..t 'r r... <. A .. nM ..r.... ..«^...... ........... a.li:iikll*ri>il i.ln.

lollant. Llndenbrogus. Pap. 337 et 338.
") 2Mü§ ift aus bem mertrDürbtgfn Änvttel 59 beS faliftfien ®«fe^cS *u fdili^en, nad) welfytm

?ö jur S3oüvpi)unq einer aeri*ttid)en Cabung feinen anbern 3roang gab, alß ben Ungenotfainert
üttö ber ©efel(fd)aft auSsufdiliefjen unb il)n fo lange für uogelfrei \u erfla'ren, bi« er freiroiüig

bem («efeße genügen würbe. (££ fdietnt bal)er urfprünglid) gar fein iKed)t6uerfaf)ren, fonbern
nur ©elb|J{)ülfe Itatt gefunben ju ftaben.
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if)xex @efcr)id)te, unb barum würben ff e fo groß unb mächtig. Sreue unk
fiarfe £>erbinbung ber Samilte, süchtige (Sitte ber 8'rauen, «ftraft unb (SelbfU

ftftnbigfeit be§ SManneö
, folc^e <Stü§en ber ©efeUfctyaft muffen ein 2>olf groß

unb einflußreich machen, 33licfen nur auf bie Unmannlicfyfeit unb unterwürfige

(Scfywacfye unferer 3«it, fo muffen wir ben unabhängigen (Sinn ber Otiten

fafi in feinem <Sct;ranfenlofen bewunbem. (SS aar tutyn unb groß, ber

^obeöflrafe felbfi oor bem Seinbe nicfyt ju bebürfen; fcijon biefe einige %1)aU

jac^e fcfyließt unä bie ganje Siefe ber Urjeit auf. 2Belcf;er unferer gegen=

unartigen Selbljerren ober @efe§gcber würbe fiel? getrauen, ber SebcnSfirafe

felbft in ben ßeiten ber außerften ©efaljr entbehren ju tonnen. 3"öerlafftg

deiner! (Sie würben otjne biefeS QlbfcbrccfungSmittel nicfyt bie fleinfie (Scfyaar

bet;errfcl;en ju tonnen glauben; Qlrmin aber leitete mit ®efe§en, welche bie

$obeefirafe fogar bei ber 3rcietracf;t im eigenen <£eer, bei bem mörberifctyen

3ufammenfioß ber eigenen Äampfgenoffen auSfct/loß, feinen ganjen (Stamm
unb irad? bie SBelttjerrfcfyaft ber Oiömer. 2)ie Unjulafftgfeit ber £eben3ftrafe

war freiließ nur ein SSorrectjt ber Sreien, fie bejog ftcfy ferner auefy bei biefen

mir auf biejenigen, welche bie gefe§lict;en 93ermögen3bußen ju entrichten

öermocfyten, unb bieß tonnten bei ber Ungeheuern ©röße ber Strafen nur

wenige. 5WerbingS öerlor bie Maßregel baburd) aKeä ©cfyöne unb SBürbige,

nid?t minber aueb, bie praftifcfye SSebeutung, ba 3atjlungö-Unfa^igfeit feljr

^äufig eintrat, unb folglich aud; bie £obe3firafe nur ju oft öorfam, enblidt;

fct/lug aueb, bie ganje Einrichtung nur adjubalb jum 33erberben auS, weit

man ba§ (Srfa^mittel faft auöfcfyließenb in ben 33ermögen3bußen fucfyte; in*

beffen gleicfywotjt bleibt eS merfwürbig, baß bie Unwürbigfeit ber Set6eS=

unb bie 93erwerflicb,teit ber SebenSflrafe ftf?on im graueften 5llteru)um gefüllt,

unb wenigftenS tt)eilweife wirfltd; au3gefd;Ioffen würbe. Unb nur bem un-

abhängigen (Sinn ber alten ©ermanen war bieß ju öerbant'en, jenem außer=-

orbentlicfyen 5)rang nad? (Selbflflanbigfeit, ber fo mächtig burd; alle Steile

iljrer Urtferfaffung burcfylauft. 2)iefer Drang war ber fcfyönfte 3ug ifyteS

<Stamtnd;arafter3 , unb bie ftrenge 5'olgericfytigfeit, mit ber fle bie unber=

brüct/lidje Siegel ber (Selbflflanbigfeit in allen ifyren (Einrichtungen burdjfüljrten,

fot)in ber ©emeinbe, bem 93ejirf, bem ©au unb bem (Stamm in allen 5ln=

gelegensten, bie nur fie allein betrafen, bie Unabhängigkeit beließen, überhaupt

of;ne außerfie iftotf) nie in bie Angelegenheiten bc3 (Einzelnen flcb, mifcfyten,

fo wenig als möglieb, regierten, altes bieß geigt fdjon (Spuren eine8 6d?arf=

ffnneS, welker oft,bie ©efe^geber gebilbeter Seiten befcfyamt. Daffelbe gilt

nod) bon mehreren anberen &ÜQen ber Uröerfaffung. Die SBotmung be0

freien ©eutfetjen warb bon ben ©efe^en alö eine ^eilige ©tätte anerfannt,

bort fottte feine ©ewalt it)n beunruhigen tonnen; felbft biejenigen ^erfonen,

welche bon ber Samilienracbe berfolgt waren unb fo ju fagen im 3u^anb
ber 3Rect;tlof1gfeit flcb, befanben, bie fogenannten homines faidosi, foüteix

in i^rem >§aufe, in ber Äirdje, auf bem ©ange $ur Äirrt)e unb hei ber

3ftücffet;r öon i^r, auf bem SBege jum öffentlichen ®ericl;t, unb bei ber

3utütff$r bon i$m ben Rieben t;aben, b. t;. i^re ^erfon ^eilig unb un=
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tjerlefctid) fein
27

). ^"r türmen fann man tiefen berflänbigen «Sinn für bte

(Selbjtflänbigfeit unb SBürbe be8 freien 9Äanne3. 5iud; bte eifrige ftürforge

be3 ©efefcgeberS für ^ufrecfyterfjaltung be8 ©emeinfhtneä unb ber ftcfyerften

J8ürgfd?aft ber ©erecfytigfeit, ber öffentlichen 0tect/t3tiflege, bie SBärme, mit

welcher er bie freien an bie SBic^tigfett be8 öffentlichen @erid;t3 erinnert,

fte ermahnt burd) regelmäßiges (§rfcf/einen ba8 9ted)t ber ärmeren dreien ju

fd?ü£en, unb bie ©trenge, womit er bie £}ernact;lüffigung biefer allgemeinen

^Bürgerpflicht beflraft
28
), bringt un3 in 2>ergleid? mit unfern ßuftänben,

wo gerabe öon oben ^erab bie SBiebereinfüljrung be8 öffentlichen @ericr)t3 in

2)eutfct;lanb gegen baS bringenbe 23ebürfniß ber Seit unb baS einfiimmige

Verlangen ber gebilbeten öffentlichen Meinung fo tyartnüdig Verweigert wirb,

bie größte Qlct/tung ab. @8 unterliegt feinem 3weifel, bte ©runblagen ber

beutfd^en Uroerfaffung waren in einer 9tict/tung ber 5lu3brucf ber größten

©taat3weU§eit, unb fte fönnen nod; gar mannen 3eitaltern §um Q3orbilb

bienen.

Snbeffen bie 3Regel ber ©egenfä^e ifi ba6 ©efe| beS Gebens, unb jle

be$errfd;t unabänberlid? alle 33ert)ältniffe unb Einrichtungen beffelben; ber

£id)tfette ber germanifd?en tlrjuftänbe entfpract) beßfyalb auc^ eine @d;atten=

feite, unb biefe mußte nacfy jener oberften Siegel im grauen 21ltert^um noct)

überbieß entfd;ieben überwiegenb fein. Sftan war bisher gewöhnt, ben 5ln=

fang ber beutfd;en ©efcfyict/te als ben 3"fianb ber reinften Srei^eit ju fd;ilbern,

alä baS 93ilb ber oollfommenfien @leid)f)eit, voddjtB ibt;ttenartig in ben

germanifd/en @id;enwülbern unS öorgefüt)rt würbe; bod? nie war ein 3rrtt)um

größer, nie tyinberte er me^r ba§ roirfltcr)c 23erjtänbniß ber ®efd)id;te. Dljne

allen 3weifel lag in ben (Einrichtungen, welct/e wir im gegenwärtigen «§aupt-

jiücf fd;ilberten, eine große, eine BewunberungSwürbige 8reif;eit; aber fte

war nur ein 33orred>t, tin (Eigentum weniger cbler @eftf?led?ter, wüf)renb

bie SWaffen nict)t nur fürj gehaltene Untertanen, fonbern etwaS nod? fc^Um=

mereS , namltd) redjtlofe ©flauen waren. £>te 9lotf;wenbigfeit öerfd;iebener

©tänbe in ber menfct/lid;en ©efettfct/aft mact/te fid? fcfyon in ber früfyeften

3eit bei unferm QSolfe geltenb ; weil e3 aber nur ber langfam fcfyreitenben

33ilbung vorbehalten fein fonnte, bie feinbfeligen ©egenfafce attmälig gu

tnilbern unb ju oerebeln, fo war ber ©tänbeunterfd;ieb in ber Urgefd?idjte

IT
) Lex Frisionum. Additio sapientium. Tit. I.

Homo faidosus pacem habeat in Lcrlesia, in domo sua, ad Ecclesram eundo, de Ecclesia
Tedeundo , ad placitum eundo, de placito redeundo. Qui lianc pacem effregerit et hominem oc-
ciderit, novies 30 sol. componat. Si vulneraverit , novies 12 solid, componat ad parteni Regis.
Lindenbrogus. Pag. 503.

2a
) Lex Baiuvariorum. Tit. 2. Cap. 15. §. 1.

Ut placila flaut per kalendas, aut post 15 dies, si necesse est ad cansas inquirendas, ut
sit pax in provinria, et omnes li/jeri conveniant constitutis diebus, ubi judex ordinaverit, et

nemo sit OUSUS contemnere venire ad placitum ; qui infra illum comitatum manent, si»'e Regis
vassi , sive ducis omnes ad placitum veniant , et qui neglexerit venire, damnetur 15 solid. Lin-
denbrogus. Pag. 4()8.

Vtodi marmer fpridbt ba6 afemonnifrfie SKcdbtfbudj, inbem eS nuqlci* ben (Srunb angibt
von ber 9?othroenbiqfeit be^ allgemeinen SrfdbeintuS im öffentlidhen ©etirtjt, nämlidh ber SHeCytts
ftdjerimq für bie armem freien.

Lex Alnmann. Cap. 36. §. 5.

Qualisrnnque persona sit, aut vassus ducis, aut comltls, aut qualiscunque persona, nemo
rippligat ad ipsum placitum venire, ut in ipso placito pauperes conclament causas suas. Lin-
denbrogus. Pag. 372.
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nottyrcenbig fc^roff, tyart unb brücfenb. JDief fü^rt un3 benn auf bic Äer)r*

feite ber Urjufianbe, nämüd) auf bie begriffe ber bitten oon bem «Wenfc^eits

aertl), ober bie 5trt unb SBetfe ber 2)urd)fül?rung beä <§tanbe=Unterfd;iebS.

-B ui e i t e 1} a u p t ft ü rk.

Her Stäntre-Ilnterfdjteo'.

2)ie alten JHed)tgbüct)er unterfet/eiben übereinfiimmenb jmei ©attungen

öon ÜWenfdjen: 1) frreie unb 2) Unfreie, unb Bei jeber ©attung njteber jn?ei

Unterarten, namlid) Sei ber erften: a) eble unb b) gemeine ftreie, unb 6et

ber jnjeiten a) §inä= unb bienfl^flid^tige hörige, unb b) eigentliche Sclaöen *).

@ämmtlicr)e @efe£e flnb in lateinifct/er ®pracr/e niebergefd;rieben, unb nur

ein$e(ne 5lu3brücfe, reelle bie 93erfaffer romifd; nict)t augjubrücfen öermod?=

ten, auS bem £)eutfd?en aufgenommen; jene öter SWenfc^enarten tyeifüen bat)er

in ben €ftect)tä6üct)crn gemeiniglid; : 1) nobiles, eble Sreie, 2) ingenui ober

liberi, gemeine Sreie, 3) liti, Siten ober jin3= unb bienftyfüd^tige «hörige,

unb enblid? 4) servi, eigentlid?e ©claöen 2
). Sreie unb Unfreie, Ferren

unb Seibeigene .... ba§ gibt an flcf; fcfyon einen übten «ftlang ; inbeffen

fyören rcir nun aud? , reellen Jrcaftifdjen @inn biefer Unterfd?ieb Ipatte. Dlut

bie $t;atfad)en mögen fprecr/en; id) erjage genau, unb belege ©afc für ®a$
burd) Utfunben 3

).

5)er beutfcfje 6claöe war eine <Sache, eine 28a are im eigentlichen ©inn
be§ 28orie3, rcelct)e bem «ftauf, Zerrauf, ber 23etpfänbung unb bem Saufet?

unterlag , alfo überhaupt einen ©egenftanb beS 2>erfer)r3 barfteKte. 35a3

falifd)e @efe| nennt iljn auSbrüdlid? eine ©adie *), bie öielfaltigften 3fted?t3=

fäße unb Urfunben fprecfyen ferner tton bem 25erfaufe, ber 23er£fanbung,

foroie bem £aufct/e ber red)t(ofen Äned)te (servi) 5
) , unb oon ber 93erbinblid?=

feit, bei einer (Sntrcenbung unb 2ßegfd;affung berfelben inS 5lu3tanb einen

') <SS rourbe unter ben @etef)rten t>ie! gefiritten, ob ber 2lbel bei ben ©eutfdjen fdjon in ber
Urzeit uorbanben war, unb ob er bei allen (Stammen correm; au<> ben in ber ©eite 30 ange;
führten ®rünben fe§en nur bie bejafcenbe Antwort bier ivieberum einftroeilen uorauö. S3n cer
(Stitroitflung ber 35ebeutung beS @tä'nbe;Unterfd)teb$ bebienen wir ung ferner nur Urfunben unb
23elege au$ bem Zeitraum uom 5ten b\$ Sten Sal)rl)unbert ; allein roeiter unten rcirb ftreng objec;
ti» unterfuebt , n>eld)e berfelben au* für bie Urjeit gelten.

2
J Lex Frisionum. Cap. 1. §. ])

Si quis domo, sive nobilis , sive über, sive Ullis, sive etiam servns . altcrius servum oc-
eiderit. componat cum juxta quod fuerit ailpretiatus. Lindenbrogus. Pag. 490.

2
i Sftan glaube niebt, baf ber gefaMditlidbe »eiveiö ber unfreien 3uftänbe ber Urzeit ber freiem

3?iditung ber ©egenrcart f*abli* fein fönne ; bie leerere erlanqt baburet) im @egentf)eil gerabe
bie größte Gtüfce, unb barum fnüpft ft* an bie urfunbli* treue 2)ar(iellung ber ä'lteften ©cfdjicbte
au<b ein unmittelbares praBtifaVö Sntereffe.

*) Lex Saüea. Cap. II. §.6. Si quis servum aut ancillam, aut bovem aut junientuin (tut

tjuamlibet rem sub alterius pote.stato agnoverit , niittit eam in tertiam niarnuii etc. etc.
5
) Lex Roiariorum. Tit. 15. Cap. (I. Si quin servum vendiderit , et forsitan cius nesciens

facnltates, quas habeat etc. etc. Lindenbrogus. Pag. 4.JÜ.

SSirtlj'Ä ©efdj. ber Dcutfdjen. I. 3
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äljnitcfyen bem Eigentümer gu überliefern. <§d)on biefe Styatfact/en ftnb ent:

fcfyeibenb; ba man inbeffen feltfam genug bie ungefcf/icfytlidje 33e$auptung

auffletlte , baf? eS bei ben ©ermanen ber Urgeit feine eigentliche ©claöerei

im @inne ber Dinner gegeben, ber Seibeigene nur abgaben entrichtet, aber

feine perfönlicfyen 3)ienfle geleitet §abe, nur an bie @d?ofle gefejfelt gewefen

fei, unb blof? mit biefer, bod) nicfyt o^ne biefelbe, f;abe oerfauft werben

fönnen u. f. w. 6
), fo wollen wir nocf; ttrvaQ metyr 33ewei3=Urfunben bei*

bringen. 2)er wirfücb,e £}erfauf ber blof?en $erfon beS recfytlofen ÄnedjtS

fanb nict)t allein unzweifelhaft fiatt, fonbern aud) fo ^äuftg , baf? mit 2ftenftt}en

ein wahrer <§anbet getrieben würbe, ja baf? fogar ber erfte ^anbelö=5lrtifel

ber 2)eutfd)en nur allein SKenfcfyen waren. 2Bie weit biefer rofje ©ebraucl?

um fiel) gegriffen tjatte, geigt fcfyon bie ^atfac^e, baf man gur Erleichterung

be3 .KaufgefcfyaftS Formulare ber Vertrage im 93oraug machte, welche man

bann mit ben erforberlicfyen 2tbanberungen unb 3"fä|en nur abfcfyrieb.

«Ketyrere berfelben ftnben ftcb, bei Wlaxfülpfy , unb auö itynen folgt nicfyt nur

bie wirtudje oerfauflicfye lleberlieferung beä ©ctaöen öon einer <£anb in bie

anbere, fonbevn audj bie $t)atfatf;e, baf? ber 23erfäufer wie bei bem $j)ier=

Ijanbel ©ewütjrfcfyaft leiftete, ber Seibeigene i)aU biefe ober jene 5e$ler nict>t.

(Sä gab bei biefen Unglücflicfyen wie bei ben $ferben gleic^fam SKanbatfe^ler,

bie naef? gefct;id;tlid)en Urfunben barin beftanben, baf? ber öeifaufte ©claöe

nic^t fränfie, f)iernad;fi fein 2)ieb unb fein WuSreiper, fonbern an ©eift unb

.Körper gefunb fei
7
). Vinci) bie ©röf?e pflegte man wie bei ben ^ferben nari?

«£anben ober kauften gu meffen, unb Ijiemad; bie 33ertragö=93ebingungen gu

fteHen 8
). ü)tc ungeheure QluSbel;nung beä 2Renfd)enl)anbel3 in 3)eutfa)lanb

geigt inebefonbere S"ifd;er, welker nad? ben Duellen berietet, baf guweilen

gange <§d;iplabungen oon 100 Seibeigenen jumal aufgefauft, anbere fdjaaren*

weife an einanber gefeffelt fortgetrieben, unb an einem einzigen 9?^arft=^age in

2ftecftenburg auf einmal 7000 feil geboten würben. £>ie Alemannen, ftranfen,

Surgunber unb @ad;fen brachten von iljven Jtriegägügen gange «beerben SWenfcfyen

aii recfytlofe Jtnedjte gurücf, eS gab eigene ©claoentyanbler, welche grofüe Siefe=

rungen in bie entfernteren Sauber beforgten, eigene ©clattenmarfte , unb einen

befonbern ßott für bie als SBaare t>erfüt)rten Seibeigenen bei ben Bottjtätten 9
).

Söou ber SSerpfd'nbung ber ©claeen fprid)t unter anbern folgenbe ©teile : Lex Frisionum,

additio sapientiom. Tit. 9. §. I. Si quis in pignus snseeperit aut servum aut equum , et ille

servus aliquod damnuni ibi fecerit, ad illuni portineat, cujus est servus , non ad illum
, qui

cum in pignus suseepit. Liodenbrogus. Pag. 507. £)ie SBertaufdiung hingegen beroeifen mehrere
Urfunben Deä Älolterö <St. ©allen uom 8ten 3al)rt)unbert. VJLm felje SRote 8.

ej 33 en eben, JKömertfyum, vSf)ri|lentbum unb ©ermanentrium. granEfurt a. 501. 1840.
T

) Cimsi.it
, nie vobis vendidisse, et ita vendidi servum juris mei aut nncillam nomine illo,

non furi, non fugitivo, nique cadivo, sed mente et oninr corpore sano. Pro quo aeeepi a vo-

bis in pretio juxta, quoil milii complacuit auri solidos probos atque praesentes nuniero tantos,

et ipso servo vobis praesentaliti-r tradidi possidendum , ita ut ab hac die babeuüi , tenendi

vel quiequid ex inde decrereris faciendi liberum potiaris arbitrium.

Kalii/ ins. Capitular.a K'giim Francorum. Tomus II. Pag. 419.

Marculpbi formularum Über seeundus formula 22.

yioi) weiirere anbere goruutiare uleicben 3nl)alt^ finben ftd) autr) bei Cinbenbrog.
8) Ego Cotawina dono atque trado ad monas'.eriuin S. Galloni etc. et llaccone, qui est in

concamblo cum Vuicbardo redemere se vult, det alium maneipium XI mnnuum longum.
Cbartanun et Instromentorum veterum Alemauoicorum centuria una, in ©olbatt'^ Remm

Alemannicaium scriplorcs aliquot vetusti. FraneoTurtl llifil. Tomus seeundus. Pag. 26. Tit. 3.

(line ^>anb mar ein 9J£aa& t>on 4 ginget t)0<j), n>clu}e<> aud; palmus genannt würbe, @olba|l
a. o. D. Z. ;J. <3. 44.

*) Sif4)«* ©t'fd;i*te be$ beutfdjen S$anMS. 25« ! ©• 33 bi* 38.
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$)er bcutfcfye @clabe war alfo ein JpanbelSgegenflanb , eine wirflidje

<Sact;e, unb meiere 3ftecf;te er unter folgen Umflänben gegen feinen «£erm

•Ijatte, ift naef; ben Regeln ber £)enffunfl t>on felbfi flar feine;

benn eine <Sad?e fyat feine 9ftecf;te, fonbern nur ber (Sigentt)ümer berfelben.

©o »erhielt e3 fldf; benn auefy wirflief). $)er recfytlofe Änecfyt f;atte einen

jiemltc^en SBertfj, weil ber freie 3)eut(dje feine größte (Stjre in ben 2ftü§ig=

gang fefcte, wie flct; balb geigen wirb, unb ber Unterbrücfte für it)n arbeiten

mupte ; wer alfo ben ©claöen eines anbern raubte , Cerwunbete ober töbtete,

mujjte bem Jperrn beffelben «Schaben = @rfa$ leiflen unb noefy obenbrein eine

©träfe bejahen *•); atte6 bie§ war nur eine ftolge ber @acf/=@igenfcf;aft beS

recfytlofen Jlnet^tö unb beS (SigentfjumSredjtS be8 £errn; gegen biefen felbfi

aber fpatte bie @acf/e fein 0tecf;t. 35er (Sigentf;ümer fonnte bafyer bie le^tere

ungeprüft öerfefeen unb felbfi u er nieten; er fd)abete baburef) nur fidt)

felbfi, folcfyer 9kcf;tf;eil war feine ©träfe, fonfl gab eS feine, unb nur ber

Umflanb , baf ,bie Haltung unb felbft bie gute Setyanblung be3 ©clatten

an ben 2?ortt)eil beS Jperrn gefnttyft war, fleflte baS einjige <Sct)u§mitteI

jener unglücfliefen Unterbrücften bar, wie fcfyon Suben fefyr richtig bemerft

§at. 3)ie 9ftad?t be3 (SigentljümerS be8 Seibeigenen, ben Iefctern ungeflraft
mipljanbeln, oerwunben unb felbfi tobten $u fönnen, folgt au8 ben ange*

führten ©efefeen, welche ben Änecfyt auöbrücflict) eine ®act)e nennen, fo noti)=

wenbig, baf? jeber weitere 93ewei8 eigentlich überflüfftg ift. Snbcffen wir

wollen gtcicf?woljl noct; mehrere beibringen. 3)er erfte ift bie @igentf;ümlici)s

feit ber älteflen ©eric^tä: unb ©taatgüetfaffung ber 3)eutfcben. 3)iefelbe war
«in blo§er Vertrag, buref; welct/en Seben, ©efunbljett unb Vermögen mittelfl

wecbfelfettiger 33ürgfdt?aft fieser geftettt würbe. 9lux berjenige, welcher in

tiefe Sürgfcr/aft3=@efetlfcf;aft aufgenommen war, f;atte ein Älagrcdt)t unb bie

39efugnifj bor ®ertcf/t ju erfebeinen; biefj waren aber nur bie «freien. 2)ie

©claoen Ratten bagegen fein «ftlagrecf/t; unb wo folcf;e3 auönat)möweife flatt

fanb (man fe^je <S. 39), mu§te if;r £err üor ®ericf;t fle Vertreten. 9Benn

fie alfo gegen ben lefctern flagen wollten , fo t)atte berfelbe Jtlager unb 93es

flagter in einer $erfon fein muffen, eine Unmöglict;feit, bie tton felbfi ein*

leuchtet. 3" allem biefem fommt nun aurf; baS 3«ugni§ öon SacituS, welcher

berichtet, baß bie 2)eutfd)en ityre Seibeigenen feiten fcfclagen unb fle nur in

ber Aufwallung ber Seibenfcfyaft ju tobten pflegen, baf? aber biefji aisbann

ungeflraft gefctjefje "). ®d;on biefe SeweiSfleöe muf ben legten ßweifel

l)eben, befonberS, ba man au8 ben weiter unten geführten Schweifungen
«rfennen wirb , wie merfwürbig bie Itebereinfliinmung ber ©ermania mit ben

alten 3tecJ)töbücJ)ern ifl, unb wie fef;r baburef; bie urfunblicfye Seweiöfraft

,0
) A. Si quis servum aut ancillam alterius furaverit 1400 den., qui facinnt sol. 35 eulpabilis

j'jilic.-tur, excepto capitali vt dilatura ( Uüterei mar ber (Schoben = örfafe , erilereö bie Strafe).
Lex Salica. Cap. 11. §. 1. Lindenl.rosns. Pag. 319.

B. Si quis servum naf.ione barbamm oeeiderit lectum ministcri.ilem sive expeditionalem 55
«olid. iuferat; mulctae autera nomine solid. 12. Lex Uurgundionum. Tit. 10. $. 1. Lindenbro^us.
Pag. 273.

3n äl)nlt*et SDBeife bei aflen anbern ©efefcen.
") Uaiiiuö. ®eimania. ßap. 25.

Verberare servum ac vincults et opere co.'rcere , ramm. Oecidere solent, nori disciplina
et severitate , sed impetu et ira, nisi quod impnne.

3*
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jene! Sßerfeö er^ö^t wirb. 33otte (gntfdjeibung liegt jebod) enblidj barin,

bafj bie älteften ©efefce ber 2)eutfd)en ben ©claöen auSbrücflid) ben gieren,

gleid) fefcen. (Sine <StetIe finbet ftd) fd)on oben (9iote 4), reo ber recf/tlofe

Änecfyt mit bem £)cr)fen unb bem fy'ferb in eine ©attung gefegt wirb. (Sine

jweite unb britte folgen tyier, unb in beiben roirb ber ©claöe abermals au8=

brürflid? ein $f)ier genannt 12
), d§ ift fcr)merjlid), ein foldjeS tiefes 33er-

ftnfen ber Sftenfcf/fjeit fefiftetfen ju muffen ; inbejfen bic £r)atfadje ift gewiß,

unb fte geigt fcfyon, ba§ bie fogenannte §reif)eit ber beutfdjen Urzeit (in fef)r

großer Srrtfyum aar. (§8 ift nad; ben ewigen 93übung8=@efefcen unmöglid),

baß bie @efd)icr)te ber 33ötfer mit ebleren Suftanben beginne, unb ju

roheren ftd; fortbewege; aud; wäre ein foldjer ©ang ber (Entwidmung offenbar

trofllo8. 2Me 3bee ber fortfctjreitenben SSerootttommnung ober 93erbefferung

betätigt ftd; baljer tyiftorifd? , unb wir bürfen barum nid)t fiaunen, bei ben

anfangen unferer @efcr/icf>te auf brüdenbe unb tyarte ©inric^tungen ju flogen.

3ftauf), fefyr rauf; waren biefe, troij atter 33or$üge ber ©egenfeüe; e8 Eamt

beßJjalb faum befremben , baß aud; baö größte 33ranbmal be8 9Äenfd;enge=

fd)led)t8, bie Wolter, fd?on im "illtert^um öortyanben roar. Unb roieberum

roaren e8 bie unglücflicr)en Unrerbrütften , weld;e bie ©raufamfeit allein traf.

2luf bie einfache 33efcf;ulbigung eine8 33erbred;en8 ober 23ergef;en8 mufjite ber

leibeigene bem Qlnfläger jur SWarterung überantwortet werben. 35er erfie

©rab berfelben waren 120 ©toef frtjlage ; befannte ber ^ngeflagte unter biefer

Oual, fo würbe er je nad) ber ©röße be8 ®erbred;eng entweber entmannt

ober mit beut $obe befiraft: geftanb er hingegen nicfyt, fo fonnte ju einem

§öf;ern ©rab ber Wolter öorgefef/ritten werben, nur mußte ber .Kläger oorerft

bem «£errn be8 QlngeHagtcn für ben SBertf; beS letztem ein $fanb überliefern,

au8 bem ber $rei§ be8 ©claoen in bem Satte erholt werben fonnte, baß

er aud? bei ber ertöten SWarter nidjtg geftanb. $rat ba8 lefctere ein, fo

mußte ber .Riager ben leibeigenen felbft behalten unb ben 2£erti} bejfelben

erfe^en; befannte ber ©ct)ulbige bagegen, fo würbe er, wie oben bemerft

ijt, geftraft. kannte er feinen Gerrit felbft als Später, fo burfte it)m nief/t

geglaubt werben 13
). (53 liegt eine Serecfynung unb falte ©efü^llofigfeit in

biefen 0tecr/t8öerf;ältniffen , welche ba8 «fcerj fdjaubem macfyt. 5ltte Satte

'-) A. Lex Frisionum. Additio Wiemari ad Tit. 2. Si quis servum , aut ancillam , caballum.
bovem, ovem vel cujuscunqiie generis aninial etc. etc. Lindenbrogus. Pag. 492.

B. Li x Frisionum. Additio sapientium. Tit. 8. Si servus, aut ancilla, aut equus , aut
bos , aut quodlibet aninial fugiens etc. Lindenbrogus. Pag. 50/.

1J
) 2)ie entfcfieibenbe unb ir>i<t)tige ®efe§e$|re(le hierüber ili bie lex salica. Cap. 42. §. l. S3et

.Sperolb ift biefe ©teile na* ber gulbenfer Äanbfctjrift fet)r unrictjtig unb tbeilroeife gan^ unüer;
fld'nbticfi algebrucft. SBir ttjeilen fte bal)er nad) ber fe^r guten ^anbfcfirtft ber ©tift«;25ibIto(fifE

in <St. ©allen auö bem 9ten 3al)r[)unbert mit. ©ie finbet fi* bort ©eite 149 unb 150 unb lautet

roörtücr) alfo:
Si cujus servus de furto fuerit interpellatus si talis rausA est, unde ingenuus 600 den. qui

faciunt solid. 15 cornponere debeat, servus super scamnum tensus 120 ictus aeeipiat. Si vciu

antequ.'un torqueatur fuerit confessus, et domino ejus placuerit, 120 denar. qui faciunt solid, .{

pro dorsu suo reddat, et capitale dominus servi in locum restituat. Si autem talis culpa fui'rit,

de qua ingi-nuus |4(JU denar. qui faciunt solid. 35 cornponere debeat. similiter servus 120 ictus

aeeipiat tensus super scamnum, et si in ipso supplicio fuerit confessus aut eastretur aut 240
denar. qui faciunt solid. 6 solvat, dominus vero servi capitale in locum restituat requirenti, et

si servus confessus non fuerit, et ille qui eum torquet adliue ipsum servum torquere voluerit

etiam noleritl domino servi pignus donare debet, et ipsum servum ad uiajora supplicia retinere.

Et si postea ipse servuti ad majora supplicia traditur, confessus non fuerit, qui eum torquebat

ipiuni babeat. Dominus rero servi, de quo jam pignus aeeeperat, preciuui pro suo servo sus-
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würben t>orgefer)en , afleS feto inS Äleinfle beftimmt, bie ©rcfje ber ©töcfe

fogar (einen fleinen Ringer bicf), unb öerorbnet, baf ber Jflager biefelben

liefern , fo wie aud) bie SWarterbanf fetten müjfe. 35er 33ortt)eil be8 £errn

war woljl Bebaut, bamit er ben SScrtt) beS ©claoen, ber nidjtS gefielt,

aber burct) bie SWarterung elenb unb unbrauchbar wirb , nidjt Sediere ; boct;

für ben ungiücfüdf/en Änecr/t gab e§ feine ©ct/uijwefyr. 9lux wenn er Vor

ber Wolter bekannte, tonnte er burd) bie Erlegung öon brei ©olibiS Von

berfelben jlct/ befreien, bocr) nur bei geringern 3Jnrge$en, unb audt) alöbann

nur, wenn fein £err einwilligte. 3n welchen 2lbgrunb ber Itnmenfcr/licr/feit

lajjt pftycr/ologifct) öoflenbä bie 93eftimmung blicfen, ba§ bem ©claöen, ber

feinen <£errn als Später angibt, nidt>t geglaubt werben bürfe. SBie oft

mochte ber fogenannte Breie feinen recr/tlofen Jlnecr/ten bie eigenen SRiffetljaten

untergefct/oben t;aben, um ffct; i?on ben ©trafen ju befreien, beren ©röfie

unermefjiicr) unb act)t barbarifct) war? Qtuä ber Verorbnung beS ©efe^eS,

bafj ber 5tnfläger einen im ^weiten ®rabe gefolterten unb nict/t gefiänbigen

©ctaöen behalten unb für btefen %ail fogleidt) ein Cßfanb ausliefern mujjte,

ergiebt ftct; aucr/, wie graufatn bie ert)ör)te SWarterung gewefen fei, ba fle

ben UnglücEücf/en or)ne 3weifel gewöfjnlict/ elenb macr/te, unb baburci) feinen

2Bertt) verringerte. Sei (Sanciant finbet ftcr) eine Qib6ilbung ber SWarterbanf,

unb fle erjl eröffnet ben boftcn 33licÜ in ben tiefen Qlbgrunb ber alten ©rau=

famfeit. Sftan barf ftcr) namlicr) unter jener 2#afcr)ine feine gewollter/ San!
öorfxetten , fonbern vielmehr eine fer)r tunfilicr)e Vorrichtung , vermöge beren

ber ©opeinigte burcr; ein £riebwerf gerabeju aufgewunben uub gradier) aufc

gefpannt würbe. 3n biefer Sage aber warb er erft unmenfcf/lid) gefcfylagen **)

35a§ biefe entfe|ücr)e $>ein aucr; wirflicr) vorfam, ifl leiber nur $u gewift,

ba aud? ©regor Von $our§ it)re 3lnwenbung mehrere 2ftal erjagt; unb jwar

in fd)redlid)er Seife 15
). 35 ie Wolter war übrigens nid;t blof? i>n ben &ran=

cipiaf. Si vero supra '(loininum servus confessiis fuerit, nunquam credatur. Si vero majore
«.limine servus inculpatus fuerit , de quo ingenuus I8f)0 denar. qui faciunt 45 solid, possit judi-
cari, et inter snpplicia confessiis fuerit, capitali sententia feriatur.

u
) Canciani. Barbarorum 1 -ges antiquae. Tomus II. Pag. 60, nota 1. ad Tit. 42. §. 1 legi»

salicae. #ter finbet fxct> bie atbbilbung ber Wlartevbani , unb jur (Erläuterung roirb folgenbeö
beigefügt

:

Genus aufem torturae, quo reus in scamno extenditur, a Romanis Franci didicisse viden-
tur. liomani macliinam lianc equuleum vocarunt, et liinc Itali eandeni pulledrum , (lispani vero
pulliedro nomitiarunt a pol^drus, quod pro pullo equino in lege salica usurpatum viilemus. Hac
a voce nostrum 5°ltern torquere dellexurn est. Galli equuleum genn.im dieunt, nomine a sram-
num fortnato. In scamno autem sive equuleo, qui utriinque trochleas habebat, super quibu*
manuum pedumque vineula nervi sive cordae tensae decurrebant, reus aliquimlo suspendebatur
manibus pedibusque alligatus, aliiguando extendebatur ita ut artus oiunes clistenderuntur.

,5
) Gregorii Turonensis Historiae Francorum über VI. Cap. 35. 2)l?fe fit>aubcrfiaftc Qt^cif)-

lung, roelttje bie 23arfte(lung in ber üort)erael)enben Note auel Sanciani boÜEommen belrd'ft^et,

au* ben Ttugbrucf »trochleas« gebraucht unb" inebefonbre beö ert)öbten ©rübeö ber Wolter gebenft,
laufet atfo : Nuntiatis bis reginae , majore furore succenditiir. lnterea adprehensas mulieres ur-
bis Parisiacae tormentis applicat, ac verheribus cogit fateri quae noverant. At illae confitentur
se maleficas esse, et multos oecumbere leto se fecisse testatae sunt ad<lentes illud

,
quod nulla

ratione credi patior. Filitim , ajunt, tuum o regina pro Mummoli praefecti vita donavimus. Tunc
regina tormentis yravioribus mulieribus adfectis, alias enecat , alias incendio tradit, n/ins ro-
tis ossibus confractis innectU. 2Beiter unten bei&t eö bann: Trabi post tergum revinetis mani-
bus adpenditur, et ibi quid nialeficü noverit, interrogatur. Sed nihil de Ins, quae superius me-
moravimus , contitetur etc. Tunc exlensum ad trocleas, lamdiu loricis triptieibus caesits est,

4/uoadusque ipsi la.isnrenlur turlores post hnec sude.s uni/ittis manuum pedumque de/ii/unt.

"UetjnlidjeS finbet fieb in einer aroeiten ©teile b*i ©regor oon ^our^ unb jwar llist. fmne.
über VII. Cap.3'i, roo eö t)ei§t : Tunc rex furore «uccensns jussit cos ad trocleas e.rtendi et for-
tissime caedi, ut si vera essent, quae dieerent , evidenriua adprobarent: et si aliquid doli adhuc
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fen, fonbern aucf) Bei ben Skiern, 93urgunbern, SBeftgottjen unb fogar fcet

ben freien ^riefen üblich, ime bie 0tect;tflbücr/er fcercetfcn
16

). üftur einen

$rofi fönnten mir gegen biefe fo gar traurigen 23ert)altnifte allenfalls aufs

Bringen, jenen namlict/, bat} bie nicfytSwürbige Tortur feine beutfcfye (Srftnbung

war, fonbern fcon ben ©ermanen ben Römern abgelernt würbe. 3)at} beut

fo fei, ifi unzweifelhaft, ba bie 3)eutfcr;en oor ber ©etanntfdjaft mit ben

Sftömern bie Wolter nict;t fannten, fonbern jur Ueberweifung ber angesagten

©clafen baS Prüfung ömittel be8 flebenben SBafferS anwenbeten. Ob biep

aber wirflict; ein $roji fei, laffen wir billig baf;in gejietlt fein. Um ber

itnvarteilicr/feit nicfyt ju natye $u treten, bürfen wir bie QKöglicfyfeit nid)t

öerläugnen, baf? bie »üben £eibenfd;aften unb bie niebere ©inneSart ber

tieferen ©tänbe ber Urjeit aUt garten (Sinricr/tungen , weld?e roir Gilberten,

jur 9iot§wenbigfeit erhoben; gteie^roo^i betätigt jldj wieber ber ®aij, wie

unmöglich watyre Sreiljeit im grauen 5lltertf)um »rar, unb wie augenfällig

attmalig fortfcfyreitenbe Humanität bie Siegel be8 93ilbung3gange8 ifi.

2luct) bie 2trt be§ $obe8 bei ben £ebenöftrafen war fdjon in ber Urzeit

umnenfdfylicr) unb beregnet graufam; autjer bem ©algen noct; baö Otab.

„5tuf ben 93ergen unb £ügeln ber ©rieben," fagt Berber, „fianben ,ftunjr=

benfmale jur SBilbung beä ©efdjmacf8 unb feinern ©efütylS , aber auf unfern

5tn^ot}en fielen ©algen unb 3ftaber." 953tc watyr unb treffenb ifi biefe 33e=

merfung beö liebenSwürbtgen Sßetfen, allein wer t>ermact/te unä bag eble

ßrbftücf ber ©algen unb ber Sftaber? 2)ie gerühmte freie Urjeit
17
)! Unb audj

intra peetorum arcana retinerent, vis tormentorum extorqueret invitis. Deinde increscentious
supplieiis aiunt etc. etc.

") A. Lex Boiuariorum. Tit. 8. Cap. 18. §. 1.

Si quis servuui aecusaverit injuste alienum et innocens tormenta pertulerit, pr - eo, quotf'

innocentem in tormenta tradidit, domino simile maneipium reddere non moretur.
§. '2. Si vero innocens in tormento mortuos fuerit, duos servos eiusdem meriti sine di-

latione restifuat. Lindenbrogus. Pag. 420.

B. Lex ßurgundiunum. Tit. 7. in fine.

Si autem servus sive colonus in tormentis confessus non fuerit, is qui eum inscripsit do-
mino suo reddat : et dominus ipse aut vicamim servum, quem pro poena servi innocentis acce-
pit , aut pretium teneat. Lindenbrogus. Pag. '272.

G. Lex Wisigothorum. jDq§ VI. Sud) führt bie U( berfdirtft : »De sceleribus et tormen-
tis.« 5m VII. SBuct), Sit. I, (5ap. I tjeifjt e<>: Judex reuin, qui aecusatur, antea non torqueat,
quam ille qui aecusat, si indicem praesentare noluerit, se per placitum trium testium robora-
tione lii-iiüitmn ea conditione constringat, ut si is

, qui aecusatus est, manifestis indieiis inno-
cens comprobatur, ipse poenam, quam alii intendit, excipiat. Lindenbrogus. Pag. 140. 5m
Hit. 6, ßap. 1 bei VU.5$ud>e«> roirb hingegen gefügt: Servos iorqueri pro /ntsa moneta in ca-
pite domiiii dominaeve non vetamus, ut eorum tormentis veritas facilius possit inveniri.
Lindenbrogus. Pag. 154.

I). Lex Frisionuni. Tit. '20. §. 3.

Si servus dominum suum interfecerit, tormentis inteificiatur. Similiter et litus. Linden-
brogus. Pag 498.

l7
> 3m folifcben fflefe$ unt> jroar im Z'titl 69. §. 1 fßinbenbrog <S. 34J) tjeigt e$: Si quis

hominem de barg« vel de furca I ®abel, ©algen) sine voluntate judicis dimiserit, 1800 den. T
qui faciunt sol. 45 eulpabilis judicetur.

9tod) Mitmmter itt bie Sefeart, roeldhe bei Jperolb über biefe ©efe^e^fielle ft'db ft'nbet, inbem
bort auebrücEIid) gefugt rcjrb, baf man an bie guria, aljo ben ©algen, bie 9)?enf*en aufi?ef)ä'ngt

ftabe. 2)ie Sefeart bei £eto!b unterfdieibet, ob ber uom ©algen abgenommene nod) am Seben,
ober ob er fdion tobt mar , unb roenn fid) ber befreite im erftern ^alle burd> bie Slurbt rettete,
mufte berjenige, roelcber iljn uom ©algen löste, baö tolle Stßebrgelb uon '200 ©olit>i6 be»al)le»
ober bie SSobegltrafe erleiben. SDßir geben nun bte ©teile bei Jperolb.

Lex salica. Tit. «9. §. 1.

Si quis hominem vivum de furca tollere praesnmpserit et fuga lapsus fuerit, ille qui eure
tulerit, aut vitam pro ipse amittat, aut SOOO den., qui faciunt solid. 200 eulpabilis judicetur.

§. 2. Si vero quis hominem niortuum de furca sine voluntate aut roncilio judicis aut ip-

sius cuius causa est tulerit, pro culpa qua suspensus est, quiequid exinde lex docuerit, ille

qui «tum tulerit eulpabilis judicetur.
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bicfc Barbarei traf wieber nur bie rect)tlofen .Rnect)te, ba bcr fogenannte Sreie

feine SWiffett)aten in ber iHegel nur mit ©elb ober ©elbeäwertb, büfite. 3m
Uebrigen entfr>ract/en bie 33er$ältnifje be8 ©cfaben ben Bisher entwickelten

©runbfäfcen; rcaS er befaf ober erwarb, gehörte großenteils bem £erm,

nur ein ityeil fetneS 93erbienfie3 würbe iljm, bie (Sinwißigung be3 ©ebieterg

Vorbehalten, jur 5at|niepung unb Verfügung überlaffen, glei<t/fam wie in

3uct;tr)äufern, reo bem ©efangenen ber Verbienft über fein QlrbeiiSmaaf? unter

9Iufi»er)t ber Verwaltung jum ©enufte ober ju einer anbern 2>erwenbung

überlaffen wirb. 2)iefe3 93eft£tr)um war in ber ältefien 3«it gewö^nlict)

33iet), unb &,ief? be§t)alb peculium, unb in 33ejie^ung auf baffelbe war (in

53ertragg=£>ert)ältm§ be3 fonft recfytlofen J?ncct;t§ mit einem ^Dritten
, folglich

auet) eine ,ftlage=3kfugnif? möglidb, , b. t). buret- baS Organ fcirteS £errn 18
).

2)arauS erflärt fiel) auet), inwieferne bie ©efe§e bem ©ciaben bie greifaufung

bon forderlichen ©trafen gefiatten fonnten, veaä öfter gefct)iel)t, unb wie

irrig bie Meinung berjenigen ©dt)riftfteßer fei, welche barauö auf einen Oiect;tS=

juflanb ber beutfet/en leibeigenen unb eine wefentltct)e Q?erf(t)icbenr)eit berfelben

bon ben römifcfyen ©claben fd)liefjen wollten. 2)aS ganje 2?er§ä(tni§ ber

$inge braute e8 enblicb, mit fldt), baf ber £err für aße £anblungen feines

recfytlofen ÄnecfytS, aueb, bie firafbaren, einfielen, b. b,. ben ©djafcen erfe|en

unb juweilen auet) noeb, ©träfe be$at)len mußte; aber er fonnte bureb, Abtretung

be3 StjäterS in Verbinbung mit bem gib , baff er beffen Unternehmen weber

gewußt, noct) gebilligt t)abe, bon aßer ©träfe unb 93erbinblicr)feit ftct> befreien.

@o war baS SBefen ber ftrengen £eibeigenfdt)aft in ber ältefien 3eit

oefdjaffen , unb au§ ib,m ergiebt ftet) , baß biefer 3uftanb redjtlofer ,Knecr)rfcr)aft

bor ber römifet/en ©claberei nict/t ba§ minbefte borauS t)atte. (Sin patrio=-

tifet/er ©djriftjteßer t)at in neuerer ßdt aßerbingä baS ©egentljeil erweifen,

unb fcr)on bem urfprün glichen ©eifie ber germanifdjen 23erfaffung ben iHu^m

ber 3?efeitigung ber ©claberei beimeffen woßen 19
). 5lßein ein foleber Verfucfy

wiberftreitet aßem 3nr)alte ber ©efebiebte, unb faßt barum auSfcbließenb in

ba3 ©ebiet ber *t>t)antafle. JDerfelbe ©cb,riftfteßer fuct)t ben offenbaren 2öit>er*

fprueb, feiner SWeinung mit ben bielfaltigflen urfunbli(r)en $t)atfacben jwar

Tfu* im ripuarifchen Stecht Eommt ba$ Sptnten öor- Tit. 79. Si quis liomo propter furtum

comprehensus fuerit, et legitime superjuratus et juiiicio Principis pendutus. Lindenbrogus.

Pag. 469.

2)er §. 2, 6ap. 69 beS fatifdjen ©efefceg enthalt hingegen fofgenbe Seflimmung : Si qm«
hominem sine consensu judicis de ramo, uhi incrocatur, deponer«; praesun/pserit , 1200 den.,

qni faciunt solid. 30 culpabilis judicetur. Lindenbrogus. Pag. 34{. »Bei JperolÖ :1t biete ©teile

ber §. beö Sitetö 69 leg. salic. — Cuben glaubt, X>a$ im SBort incrocatur ba£ crux, atfo bie

Äreujigung flette. allein ei ift baß 9tab gemeint, ivaS folgenbe ©teilen betreifen. diuei veteri

lingua sax. crucem significat. Gloss. crux vel staurus 3?ob. Symbolum Apost. lingua Sax : ort

SioCe ahangen : id est cruci affixus. Wlan fehe ba§ plossarium bei Üinbenfrog. *S. 14H8. ad ver-

bum Ruoda. 25iefe ©teile erhält bttrd) bie »orhergebenbe €Rote 15 au& ©regör t>on ^tourg Bell;

ioinmene SSefidtigung , meil au& ben SB orten : rotis ossibus confractis !lar hervorgeht, baf bei

ben Scutfchen fchon in ben erften 3ahrhunberfen bie graufame ilobeöart be5 SKd'bernö gebrä'u*;

lieh mar. ©o fehr finben noefc afle unfre gegen roärtigen Uebel ( ba§ SRdbern belieht heute noch

im aufgeklarten ^reufien > fefion im grauefteh Jüterthum ihre SGBurjeln.
I8

) Lex Longobardorum. Tit. 95. § 3 nach #eroIb: Serrus ma^sarius licentiam habet, de

peculio suo , id est bove , vacca, cavallis simul et de minuto peculio in socio dare, et in socio

reeipere.

§. 4. Vendere autem non licet, nisi quod pro ufilitate casae illius necessarium e»t ,
qua-

tenus causa proficiat, ut non depereat.
y>) Senetei; in ber angeführten ©ebrift. 9J?an fehe SKote 6.
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burd) bie 93et)au£tung ju entfernen, baf? bie 2)eutfcfjen bie ftrengc ©claöerei,

reelle ganj unzweifelhaft fcet it)nen befianb, erft fpater ben Römern abge=

lernt unb nur nacr) beren 33eifpiel aucr) Bei ffet) eingeführt Ratten ; inbeffen

auef) biefe Eingabe ifi gefct)icr)tlirt) ooflig unhaltbar. Sacituä Berietet auS-

jDrücfüft) , baf bie ©ermanen nict)t nur mit ©ctaüen <£anbel trieften
20

), fon=

bern aucl) ben redjtlofen .ftnect/t ungeftraft tobten fonnten 21
), beibe 5Tt)atfacr)en

fteflen aber bie ©ad^digenfet/aft be§ Seibeigenen i>or, unb roeil barin bie

©leift/tjeit mit ben römifcr)en ©claüen lag, fo ijt erliefen, ba§ bie flrenge

.ftnecr)tfd?aft fcr)on im erjten 3af)rl)unbert bei ben 2)eutfct)en beftanb. 9ütd)

bie 3ftect/töbüct)er beweifen biefe $t)atfad;e. QIuS ben ©efeleSfietten in ber

Stfote 2 be§ torigen 3ibfcr)nitt3 Iit. E. get)t t)erbor, bafj ben $ocr)tern ein

(Erbrecht auf bie Seibeigenen (maneipia) jugefprodjen würbe, wä^renb bie

(Erbfolge in baä ©runbetgenttyum bem SWanneöftamme Vorbehalten blieb. Sie

(Srbrerf;t§=93efHmmungen ber alten ©efeije ftnb inbeffen act)t germanifd) unb

ber frül)eflen &erfaffung entfprungen ; fle geigen alfo, bajj fefron im grauen

3Utert^um ber recfjtlofe J?nect/t ju ben beweglichen 33ermögen3t§eilen geregnet

würbe, ober eine ®act)e war, unb ofme an bie «Sdjofle gebunben ju fein

(benn ben Sodjtern war in bem ftaU, welchen ba§ angeführte ©efefc bejeicr>

net, bie (Erbfolge in baä @runbeigentt)um ja auöbrücflict) abgefproct)en),

oon einer <£anb in bie anbere überging , alfo einen ©egenftanb be§ 33erfe1)r8

barfteflte. Qlucr) bie SSe^aufctung, baf} bie 2)eutfcr)en feinen Hainen für ben

eigentlichen ©ctaüen gehabt Ratten, ifi gerabeju irrig; ffe Ratten biefen tarnen

atterbingS, unb er ijtcj? „@cf;alf" 22
). JDarum Ijeifjt audj Sftarfrfyaff ur=

f^rüngtict) $ferbe=@clat>e ober $ferbe=,ftnecr)t, 4?ofmarfcb,att alfo <£ofpferbe=

Stntfyt
2S

). QtUeö biegt beweist benn , ba# ba3 ©ranbmal ber ftrengen £eib=

etgenfe^aft mit aller feiner £ärte atterbingS fcr)on ber germanifet/en Urzeit

20
) Sacthtö ©ermanta. (Jap. 24. Aleam (qund mirere) sobrii inter seria exercent, tanta.

lucrandi perdendive temeri'ate, nt cum omnia defecerunt, extremo ac novissimo jactu de liber-

tate. et de corpore contendant. Victus vuluntariam Servituten» adit : quamvis junior, quamvis
rohustior, alligari se ac venire patitur, ea est in re prava pervicacia: ipsi fidera voetnt. Ser-
vos COnditionis hujus per commercia tradunt, ut se quoque pudore victoriae exsolvant.

21
) aflan fet)c bie 9?ote II.

2 '2
) Keronis monachi S. Galli interpretatio vooabulorum Barbarorum in Regulam S. Bene-

dict! Abhatis, bei ©OltHlft : Rerum alemannicarum scriptores aliquot vetusti Toni. II. Parsprima.
®ort nr.rb (Seite 88 gelehrt, baf? im 8ten 3ahrh:inbert ber beutfehe 9Jame für servus baö SDßott

„<S5cald)" i»ar. SEBie ©c auggefprodien würbe, jeigt ©eite 83, nämlidi ovis ©caf, alfo

(5*aldj b. f). (g*a!E. 9Kit Äero flimmt aud) ©rimm überein, intern le^terer fügt: „ bur* alle

fceutfeften 9JJunbarten lauft bie Benennung ©dialE ( nämlich, für ©clarc )." (SUtan febe au* bie

3cote 23.) 2ße(die SSeroanbtnifJ el mit 'ber SSerbeutfdiung ber SBenebicttner Siegel bur* Äero
feabe, root>on bie ^)anbfcbrift in ber ©tiftö^Sibliotbe? in ©t. ©allen ft'ch befinbet, ergibt ft* au6
T^olgenbem: Mexo lebte unter bem ttbte Dtljmar im 8tcn Sahrhunbert Uur 3eit ^ipinö, beö
S3aterö Äart I.), unb ba feine gjtitmn'ndje noch fein Satein r-erftanben, fo febrieb er über jebeö

Sßort ber lateinifch »erfagten 53enebictiner:9fegel bie beutfdie ffiebeutung bar-'iber. SSei ©dbilter
(thesaurus antlquitatum teutonicarani ) ift He Slrbeit Stero'6 abgebrueft. ©olbaft brad)te biefelbe

aber in alpbabetifd)e Sorm , gab it)r ben Sitel : interpretatio verhorum barbaricorum , unb lief

ft'e in feinem angeführten 5BerEe abbruefen. £iefe S3erbeutfdntng ber SBenebictiner Siegel ift nun
ein wahrer ©d)aß, inbem ft'e nid)t nur über bie alte beutfehe ©pradie im StenSahrh., fonbern auch
über Diele gefchidjtliche fragen merhuürbige Tluffdilüffe ertheilt. Wrimm fdieint Äero nicht be;

nu^t ju huben, luie in 23ergleid)ting mit einer ©teile ber StechtSalterfhümer fdion baö ?Bort
Groart bei Äero, unb noch mehr bie (grüd'rung ©nmmg »on Citen unb Cajjen *eigt.

2S
) Canciani. Barbarorum lepes antiquae. Tom. II. Pag. 35. not. 10 ad Tit. 11. §.6 leg.

salic. Equus enim mar (unde nobis 9JJer [9!J?ähre] equa restat), et ©chalB servus dicebatur.
Ouomo<lo vero marescalci vox deinde varie usurpata sit de iis , qui exercitibus, copiis, aulae,
curiaeqne praeerant, hoc ex Cangio, Spelmanno et Vossio discere licet; neque enim nobis lu-

bet, alios exscribere, et agere acta.
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anheimfällt, unb bap 3afob ©rimm fe^r tt>at,r bemerft, bie pariere StmfyU

fcf>aft fei gerabe in ber ältefien unb tyeibnifdjen ßeit beftanben , unb erfl burcfy

(Sitte unb (Sfyrifientfyum in gemitberte ^örtgfeit umgewanbelt roorben
24

).

5öie ooflfommen richtig biej? ifi, ergiebt flcfy mit befonberer JKar^eit unb

üfierjeugenber Äraft auS' bem njefigot^ifdjen ©cfefc. 5Daffef6c rügt nämlid)

bie ^ärte unb ©raufamfeit, mit n>eltf;er bie leibeigenen befyanbelt »erben,

auf bag nacfybrüctlicbfte unb befiehlt, bafi oon nun an nicfyt nur ben un=

menfcfylicfyen unb ttrtüfttrlicfyen 2>erftümmlungen ber <Sclat>en burcb, ityre ©ebieter,

fonbern aucb ben £öbtungen berfelben oljme Oterf;t3grunb ein 3M gefegt njer=

bcn fotf. 3" bem (Snbe warb benn Benimmt, ba§ berjenige, rcetcfyer einen

@djalf oljne Sßitrcirfung beä 3ftid)ter3 unb beS öffentlichen ©ertc^tö umbrin=

gen rcürbe, ein tobeöwürbigeS 5$erbrechen beS Seftraften nacfyroeifen , ober

jur 93ufie ein $funb ©olb erlegen muffe unb nocb, ü6erbiefi immerftäfyrenber

Infamie öerfatte
25

). SBer bagegen ofyne ritterliche Unterfucfyung unb Offen»

tunbigfeit eines Verbrechens bem «Sclaoen eine <£anb, bie Sftafe, bie 2\p^c,

bie ßuwQe, ein Df)r ober einen $ufü abfdjneiben , ober x\)m ein Qtuge auS=

reiben nmrbe, fottte mit breijä^riger Verbannung an einen (Strafort belegt

»erben 26
). QBeldjem (Sinftuf? rcar aber biefe erfte unb immer nocfy unbe=

beutenbe 5lnna§erung ju menfcfylicber «Sitte 51t öerbanfen? £>em (S^riftentlJHtm

in Verbinbung mit ben oon ben Sftomem entlehnten Grfifingen ber 93ilbung.

3)a§ bie (Simmrfung be§ Gljriftentfyumä babei ftatt gefunben Ijabe, fagt baö

©efe| auäbrücflicb, , ba ber SSibetfyrucb, öon bem (Sbenbilbe ©otteS gebraucht,

unb bem <5rgt>ifct)of baä <Strafrecb,t gegen bie graufamen "Unterbrucfer ber

<Sctaöen jugetrjeüt tcirb. ©leid) unöerfennbar flnb bie (Sinfluffe ber römU

fcfyen 33ilbung; benn toä^renb bie anbern beutfcfjen Otecr/tSbüc^er nad) <Sti?l

unb frorm äcl;t barbarifcb, flnb, unb inöbefonbere jebeS ©efe& ber (Spracbe

»erbauen, firebt ba§ rceftgotljifcbe Sftecbt ftc^tbar nact; SRicfytigfeit unb felbfi

nacb einer geaiffen ©leganj 2r
). 2)iefe (Srfilinge ber Äultur toaren iebod) bcn

«) ßirimm, beutfße SKerttöaiterföümer. £&. I. ©. 302.
") Lei VVisigothorum liber VI, Tit. 5. Cap. 12. Ne domini extra culpam servos suos oc-

cidant.
Ideoque qui.i saepe praesumMone crndeliuni dominonim extra discussionem puhlicam ser-

Torum animae periniuntur, exslirpnri decet hanc omnino licentiam , et Imjiis legis ab omnibus
perenniter adimpleri censuram : scilicet ut nullus dominonim seil dnminarum , servorum suorum
vel anrillariim - seil quaruincunque personarum extra publicum Judicium qtiandoquidem occisor

existat. S«d si talis servus vcl ancilla. Reu quicumque crimen admiserit. ex quo posMt mortis
dcbitani damnationi'in excipere, eumque dominus vel domina propter aliquod pessimum facinus

occiilerit, vel occidendum praeceperit, dum hoc ad cujuscunque judicis cognitionem pervenerit,

coufestim ipse dominus dominave ad Judicium ire cogendi sunt; qnaiiter per prohationem servo-
rum vel ancillarum sibi suo sacramento conrirment, quod tale facinus admiserint . linde digni

essent mortis ultione percelli. Kam si ex disposito malitiae. servum siiiun vel ancillam seu per
se , seu per alium quemlibet extra publicum examen , occidere quicunque praesumpserit , pro fac-

ti hnjus temeritate libram auri fisto persolvat, atque insuper perenni infamia denotatus, testificari

vi ultra non liceat. Lindenbrogus. Pag. I.'i5.

26
) Cap. 13. Saperiori quiilem lege, dominonim indisrretam saevitiam a servorum occisione

privavimus : nunc etiam ne imaginis Dei plnsmationem mhilicrent , dum in subditis crudelitate»
suas excrcent , debilitationem corporum prohiliendain oportuit. Irleo dccerninius , ut quicunque
dominus dominave, absque judicis examinatione et manifesto scelere servo suo vel ancillae ma-
num , nasum , labium , linguam , aurem eliain vel pedem absciderit aut oculum evulserit , seu
quamcunque parteni corporis detruncaverit . auf detruncare vel exslirpare praeceperit, triiim

annorum exilio sub poenitentia relegetur apud tpiscopum, cujus in territorio aut ipse mauere
aut factum scelus esse videtur. Lindenbrogus. Pag. 136.

") 2Bo 2)efmitioncn , roie bfe folgenbe i'orEoirimfT»

:

Quid sit lex? Lex est acuiula divinitatis, antistes religionis, fons disciplinarum, artifex
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(Hörnern entnommen, wie bte 9lel;nlidjfeit mit ben römifd)en ^Definitionen

unb ber gefammte Snlpalt beS @efe£bud)3 überfyauü:t beweifen. 33enebety will

un8 Überreben, bafj bie £>eutftf;en nacfy ber Eroberung be§ romifc^en 3fteid)8

erft bie flrenge ©claoerei gelernt unb auf baS SKutterlanb übergetragen Ijätten;

bie 93erabfaffung beS weflgottyfdjen ©efe|e3 fattt jebocf) nidjt lange nad)

jenem (Sreigttif?, ba biefeS Oiecfytebud) baS altefle fcon aflen ifi, unb bamalS

fanb man eS gerabe nöt^ig, bie unmenfcfylicfye ©raufamfeit gegen bie £eib=

eigenen einjufc^ranfen. ©erabe in ber älteften Seit alfo , im reinen ©ermatten*

ttyum war bie ©claoerei am ^arteflen, bort waren bie beutfdfyen freien Ferren

foldje SBüt^ericfye, baf fie ben unglücklichen ©Ralfen 3unge unb silugen

auöriffen, ober <§anbe unb 8'üfjie abfcfynittett , unb nur burtf; bie (Sinftüffe be§

G^riftentijmmg unb ber römifdjen Kultur würbe bie Säuberung ber fdjrecflidjen

beutfcfyen ©claoerei ju ©tanbe gebraut. 3)ie 93e§au!ptung, bafü bie flrenge

Seibeigenfcfyaft bei ben ©ermatten erft ben Römern abgelernt werben fei/ ifi

ba|)er fcotttg irrig unb ungefcfyicfytlicfy
28

). 2)iefj ergiebt ftc^ aucr) barauei, baf

ber erfte 23erfuct}, welcher nacfyfl bem gotfyifcfyen ©efefc in anbern 0ted)t3s

Kickern gemacht würbe, ber Barbarei beä Sftenfcfyen^erfaufä unb ber ©claberei

überhaupt fid? ju wiberfefcen, oon ben cfyrifilicr/en ©eifilicljen ausging. £)ocfy

fo tief war bie llitmenfcfylicfyfeit ber ftrengen £eibeigenfd)aft in ben bitten

unb bem gefantmten ©taatöleben ber älteften ßeit eingewurzelt, bafü a\i<fy

ba8 (£fyriftenttyum grünbltd) überhaupt gar nicfyt bind/Dringen, fonbern nur

ungenügenb milbern, b. Jj. nur bag Verbot beS @claoentjjanbel§ aufierljalb-

bei £anbe3 auswürfen fonnte. Sa fogar btefü war erft fe^r fr>ät burd?$ufe|en,

unb felbfl bei folgern Verbote war man nod? gezwungen, ben 3Serfauf ber

leibeigenen innerhalb ber £anbe8gren$en auSbrüdlid) ju erlauben
29

).

©ooiel über ba8 23er£;altnifj ber eigentlid;eit ©claöen ber Urjeit. 3ßa§

nun ben Siten betrifft, fo unterfrtjieb flcfy biefer oon bem @d?alf (servus)

barin, baf? er i?on bem «Oerrn ein ©runbflüd jur 9ht$nie§ung erhielt, barauf

eigne SBirttyfdjaft führte, unb bem ©ebieter nur abgaben entrichten, fowie

juris boni, mores inveniens atque componens, gubernaculum civitatis, justitiae nunciatrix, ma-
gistra vilae. auima totius corporis popularis (Lex \\ isigothorum. Liber I. Tit. "2. Cap. 2. Lin-
denbrogus. Pag. 8.) ;

ba ifi fdjon eine gereifte Äultur oorßanben, unb bafj biefe offenbar rö'mtfch roar, jeigt bie
eben angeführte (Stelle fehr beutlid).

m
i Tille«, mag SBenebep für bie Unferflüfcung feiner 23ehauptung anführt, ifi ganjlidt) unfiatt;

bar, unb beruht auf fteter 33ertr>ecbe>lung be« ©ehalt mit bem Ctten. Um »u beroeifen, bafj ber
er|lere nur an bie ©cholle gefeffelt qemefen fei unb ein milbere» Sooä gehabt babe, als ber röi
mifcbe ©clace, roerben fortnja^renb bie ©teilen angeführt, roeldie bem'ßiten jene Sigenfdiaft unb
gemäßigtere 93ef)anblung beilegen. Tiber ber ©claue, b. i. ber "Sctjalf, war etumS roefentli* an;
bereS ate> ber üite, unb maß uon bem le|tern gilt, bejief)t ft'db nictjt auf ben erßern. Ueberfjaupt
irrt ft'd) Söenebep juroeilen fefyr bebeutenb, wie er j. 23. ben frdnfifdben ©tenftabel, bie fioUen
unb mächtigen llntrufiioneö ober CeubeS, ft'e, roeldbe bie alten ©dbriftfreller efirfurcfetgooll vir»

illustres et probatissimi nennen für bie abhängigen unb »eradjteten Cite bält. <B 98 in ber
§Hote t. ©ein roetterer üermeintliAer S3ereei6grunb hingegen, bafj ber beutfdbe ^>err iuor>l bie

SRadit gehabt h^l1«- feinen ©claoen ungeilraft ju tobten, nicht aber öon ©efe^egroegen bie 23e;
fugnifj unb ba6 Siecht, fann mohl taum ernftlich gemeint fein; benn welcher »rartifche Unterfchieb
foll barin liegen? £>ie mit ftillfcbmeigenber ßuftimmung bei ©efeßgeberß ertheilte 9Jcad)t, etma^
ungeßraft ju thun , ift ja eben ba« JRedjt.

"3 A. Lex Frisionum. Tit. 17. §. 5, Qui manripium in pagnnas gentcs vendiderit, weregil-
dum ciiuni ad partem Itegis solvere eogatur. Lindeubrogus. I'ag. 498-

B. Lex \ I.uii.i ii imr um. Tit. 3s. §. I. Mancipia foris provincia nemo vendat , nee in paga-
nos nee in cliristianos nisi jussio ducis fuerit. Inf'ra provinciani ulii necessitas est unusque de
uiancipio suo potestatein liabeat, seeundum legem judicandi. Herold.
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JDienfie leiten mutjte, wäf;renb ber eigentliche @clabe im 33robe unb £au8

be8 4?enn felbfl »rar
30

). <Sct/alfe unb l'ite waren alfo gwei berfct/iebene

©tänbe; ber ledere war an bie ©dwfle gebunben unb ging nur mit biefer

auf einen anbern £errn über, allein ber (Sctabe würbe wie jebe anbere <§ad)e

frei au8 ber «fcanb unb bon einem Sanb in bag anbere berfauft. 35er eigent=

licfce (Sclabe §atte jwar aud) gercö^nlict; Samilie unb wot)nte mit il)r fjäufig.

im £of- ober ©utöraum feineä ©ebieterS in befonbern «Bütten ober ©ernäct/ern;

aber er fianb betjen ungeachtet unmittelbar' im 33rob be3 £errn unb würbe

aucl; ju ^äuSlict)en 2)ienfien berwenbet. £>ie§ unterfdn'eb if;n fo wefentlicfy

öon bem £iten, welcher burd) bie 93ewirtf;fcr/aftung eineS ©ut6tr)eilg bocfj

wenigfknö eine Qlrt bon ©elbftftänbigfeit befaf, baburd; met)r erwerben, unb

Hoffnung jur (Srfaufung ber ftreityeit erlangen fonnte. Silber aar ba3

£oo3 beö %ittn bemnacb, aflerbiitgg, wag aud; fdjon barauö ertjetlt, baf? er

felbft wieber «Sclaben beft|en fonnte 31
) , bod) bon einem eigentlichen CRec!t)t0=

juftanb war auct) bei bem jingpflict/tigen hörigen ober Siten feine 9tebe.

iDerfelbe f;atte bielmefjr gegen feinen «fcerm fo wenig ein 9tecr/t, aU ber «Sclabe,

ba er ebenfaftg nid;t ftlbftftanbig bor ©erict)t erfcfjeinen fonnte, fonbern burd?

feinen ©ebieter bertreten werben mutete. 33ei 33erbred;en mutete ber £ite fo

gut, wie ber @ct/alf mit bem £eibe ober £eben bürden 32
). 3uicr; über fein

33e|t§tf;um fonnte er nid;t unbebingt berfügen, fonbern er mufjte in gewifen

Säften bie ßrlaubnir) feineö £errn einholen
33

).

(So war ber 3uftanb ber 5lbf;angigen , 9ted)tIofen unb Unterbrücften

befd)affen; bag gerabe SBiberfyiet mutete bat)er ber ©egenfafc ber fogenannten

freien ober beffer ber Ferren fein. 9Bag bem Unterbrücften bon feinem

äßenfdjen* unb93ürgerrect)te entzogen warb, würbe bem >§errfd)enben u feinem

Sßenfdjens unb Bürgerrechte jugelegt; fo entfianb bag £*orred;t, ba8 auf bet

3") ©cbon SEacitus' nennt eine 2frt ber beutfeben ©clatien biejenigen, roelcbe eigne SBStrtbfd&aft

führen unb bem jperrn nur abgaben entrichten. Germania. Cap. '25. Ceteris servis non in no-
strum morem descriptis per familiam ministeriis utnntiir. Siiam qiiisque sedem, suos penates
regit. Frumenti inoduiii dominus, aut pecoris , aut vestis ut colono injungit : et servus liactenus
paret.

%lo$> befiimmter beroeifen bie eilten Sfe&tSbücfier, bafj bie Citen jine>flidbtige porige wa=
ren , benn büß riouarifebe (S5efe$ fagt au^brüdlicb: Si aus servum suum tributarium aut litum
fecerit. Tit. t>2. §. 1. üinbenbrog. ©. 464. Der Situs mar alfo efroas' ganft anberes, alS ber

<Sd)alf , unb ba jener eigne SBirt&fcljaft führte, fo fonnte ber Segriff bcö eigentlichen ©claoen
nur batin befter>en, ba§ biefer mm unmittelbaren £)ienft beg ^ertn uerrcenbet nmrbe, unb mie
ba$ gegenroartige ©eftnbe in beffen S?a\x$ unb Sßrob trar. SDiet? ift autb barum gemif , i«eit bie

2flten bodi notljroenbig ©efinbe baben mußten, bamale
-

aber alle bienenben Seute, ja (ogar alle

.Spanbroerter leibeigen waren, mithin unjiveifeiftaft eine s2lrt ton recbtiofen ^nedUen beilanb,
roelche im unmittelbaren -Dtenft unb Sßrob beß ©eHeterö felbft ftdb l-efanben. 50?it Stecht fdiilbert

baber Jifcber, (Siefdiiajte beg beutfeben ^anbtlg, Zi>- l. , <S. 43, bae Sßerfialtniß ber Citen unfc-

eigentlichen ©claoen in nacbftefjenber Sß?eife : „ 2)ie ©eutfdien machten auch urfprünglich bei ihrer
i3eibeigenf*aft üroifdien SBauern unb ©efinbe einen Unterfchieb» Sene hatten fi* bloß mit bem
5?elbbau m befcbdftigen , unb oon bero erhaltenen ®ute geiuiffe abgaben an ©ülten unb Sinfen:

objuliefern , aucb^>anb; unb ©pannbienfte m Ieiften. 2tnberg verhielt eg ficb aber mit ben SBrincfi

ft^ern , ^außlingen unb .Spauggenoffcn : bie fa^en ganj über bem 33rob ihree i.'eibherrn unb rcus-
ben von ihm w allen arbeiten gebraucht. Gr tonnte uc-UFommen über ihre ^erfon bte'yoniren',

unb fie tuutben in alter *5eit niemlid) auf bem ffuf? eineß türfifchen ©claoen gehalten.»
31

) Si über liomo sponranea vohiritate, vel forte necessitate coactus nobili, seu libero , sea
iliain lito in personam et in »ervirium liti se subdiderit.

Lex Frisionuni. Cap. 11. §. 1. Litideulirogus. Pag. 495.
") 5)can febe bie («efefceefteUe ber *Rote lü, lit. ü.
*J Lex Longobardoruni. Tit. 95. §. 5 nad) Jperolb. Non liceat aldios (bei ben EongobarbetT

hie§ man ben Situs ben itlbius cujusque, qui aamnud faetna non est, sine voluntate patroni
sui, t triam aut inancipia venderc, sed neque liberum dimittere.
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3fted?ttoftgfeit ruljte unb burd? biefelbe Bedingt unb erzeugt war: ein Sftecfyt

gab e« nicbt, weil ber oermittelnbe @a| fehlte, e« gab nur 93orred;t unb

Skdjtlojlgfeit, nur Ferren unb ©claüen. freier £err, greib,err war ber

red;te VUmc be« fogenannten freien ber Urgett, unb in aßen Sögen ber

@taat«einrid;tung war biefe @igenfd;aft auSgebrüdt. JDer ftreie allein fonnte

wiber Guten feine« ©leiten Beuge unb €ftict)ter fein, ilpm allein gebührte

<$i§ unb ©timme in ber 93olf8öerfammlung ; er allein Ijatte alfo 5lntr)eil an

ber ®efe£,gebung, ber riebtenben ©eroalt unb ber «Staatsverwaltung, fowie

aua) ib.ni au«fd)lief?enb ba« üteebt, SBaffen gu tragen, guftanb
3
*). 2Bo ber

<Sclat»e bei ber aSefdmlbigung einer Uebelt^at gefoltert würbe, reinigte ftdj

ber Sreie bureb, feinen unb feiner (Übereifer (gib; wo im Broeifel gum

@otte8=Urt§eiI gefebritten würbe, fiel betn Unterbrücften bie graufatne $robe

be« ftebenben ^Baffer« gu 35
), wal^renb ber Sreie mit bem ©cbwert fimpfte;

»o ber reebtiofe ßnedjt im ftatt ber Ueberweifung tjart gefc^Iagen, tjerjlüms

ntelt
36

) ober mit bem $obe betraft würbe, bü&te ber ftreie nur mit einer

33ermogen8ftrafe. 3n bem Iefctem 33orre^t lag ber größte flaat«redt>tlic^e

23orgug be« Sreien, unb baffelbe tyatte bie tüic^tigften poiitifeben folgern

2)er @c(aüe aar arm, ber 4?err öermögenb; jener mitfite immer für bie Un=

öerfe^rttyeit feine« £eibe« unb felbfl für fein £eben gittern, ber greie aber

burfte nur feinen 93erinogen«guftanb befragen, um gu reifen, welcbe ©einalt=

traten er ot)ne erfyeblicbe folgen gegen einen Qlnbern ftd? erlauben burfte.

Jöaburcb würbe ber JRe^tlofe wirtiid; gum £lj)ier bjnabgebrücft, bie ewige

gurebt mußte ib,n gum ja)meid;elnben unb friedjenben SBefen gegen ben 93e=

öorredjteten machen , unb baburd) würbe ber bienenbe unb unterwürfige «Sinn

ben untern aJolfSHaffen febon in ben Uranfangen ber beutfd?en ©efdjidjte fo

entfdjeibenb eingebrüdt. 9tfd)t8 b,atte batyet größere potitifebe Solgen, al«

ba8 ^orredjt ber freien, bei allen SÄiffetljaten nur mit einer QSermögen«-

5lbgabe gu büßen. Unb biejü war eine äd;t germanifebe (Sinricbtung, entftanb

fdjon mit bem SSeginn ber beutfdjen ©cfd)id;te, unb unterfdjteb bie germanU

fd}en Sufianbe fo wefentlid? öon benen aller anbern 93ölfer. ^Befreiung öon

allen abgaben ferner war wie bie Unnerlefclicbfett ber $erfon ein «§au^tgrunbfa^

ber Uröerfaffung ; aber bie 8reib,eit jener Sßertobe war burdjgebenb« bloß

35orredjt, unb fo genoß nur ber tyerrfdpenbe ©tanb ber freien ober ftrowen

aud; ben erfiertt 23orgug. 3n aUen folgenben ßnttn fefcte ber Qlbel feine

llnterfd;eibung bon bem 93olfe in bie Befreiung i?on Steuern unb ©aben;

welker Drucf bagegen auf ben dauern lag, ifi befannt; — inbejfen aueb

biefe Ungerecbtigfeit beftanb fd;on in ber beutfcb,en Urgeit. 2)a« bairifd;e

M
) 2)te enfftfeibenben SteUen finben ft* a) in bem Cap. I. 5 c. 247, »o e6 Ijeißt: "t servi

laneeaa non portent, et qui inventus ila fucrit post banniun in ejus «lorso harta frangatur, unb

1j) in Paulus £)taconuä, roo qefagt ruirb : igitnr Longohardi al bellatorom possent ampliars

numerum, plurcs a se servili jusro ereptos ad liberfatis statnui jjerdueunt. vlux alS äisaffcn;

träger feine« Jperrn fonnte ber ß eibeigne mit in bo$ 5?elb jietjen.

") Canriani. Barbarorum legrs anliquae. Tom. 3. Pag. 412. Francisci RtHoel glossarium.

Ilinrniarus contra Iliiiciiiariini Lauilnnensem. Praefati lioinines , (juia non librrae conditionis

sunt, atit cum aqua frigida, aut cum aqua calida inde ad Judicium dei exirrnt.

") ©ef)r oft beltimmen bie ©efefje, ba§ ber ©doüe eine ^?anb oerlieren fotl. 2lud) bie ©nt;
mannunq mar gebrdud)lid> , inbem bie ©efefce juroeilen fagen, baß ber ©claoc «um Tirga sua

virili büßen (oll.
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©efefc fd)reibt bie abgaben unb ©ienjte, ju benett bie Seibeigenen öerbunben

waten, genau twr, unb barauä ergiebt jlct), bafj bie 93erbinblid)feiten ber

Sanbleute in ber älteflen 3eit fe^r btücfenb waren. (Sin höriger ber Äird)e

mufite bon feinem 93efl§tb>m nia)t nur ben Sehnten unb noct) anbere befiimmte

abgaben entrichten, fonbern aufy brei Sage in ber 2Boä)e für ben <£erm

arbeiten, fo baft il?m $ur (Srnatyrung feiner Familie unb jur muffeligen

drftt)wingung ber abgaben nur brei Sage in ber äBocfye übrig blieben. 3a,

wenn er t>on bem «#errn ju bem ©ütcf>en aud? noa) 2>ief; lefmweife erhalten

$atte, mufte er fo biel frofynten, att e§ überfjau^t menftt)ltcben Gräften

möglich war; bie Scannet ber ungemeinen ^ro^nben rül)rt alfo ebenfalls

au3 ber Urjeit f;er, unb ber ©efe^geber »roßte bie £arte nur butcb, ba8

©ebot milbern, bafi ber Seibeigene jwar fo biel arbeiten muffe, als e3

menfd?Iid)en Gräften moglitt; fei, jebott) 9iiemanb ungerecht bebrücft werben

fofle
37

). 3u biefer 5lbgabenlafi fam nun nott) bie ^crfönlict)e 2Wif$anblung

;

alle ^lugenblide fr>rett)en bie ®efe£e öon ber förderlichen 3ütt)tigung ber

©tt)alf"e 38
), 100 ©totffdjtage war etwas gan§ ©ewötynlictiee

39
), ja bie Sftif;=

Ijanblung flieg fogar bi3 ju 300 ©treiben *°). 5)ie Ferren waren in 3)cutfcl)=

lanb wirtlitt) frei, fo unabhängig , als e8 ein beüorjugter 5lbel nur immer

fein fann; aber für ba§ ^olf beflanb bie ftreUjeit in flarfcn abgaben,

5'ro^nben unb @tocfftt)lägen.

JDicfe 3Jefd)affen$ett ber alteflen 3ujlanbe ergiebt fiel) auef; nott) auZ

einer anbern 3#atfad)e. ®aflfreunbfrt)aft war bei ben ©ermanen heilig, unb

man fyielt fo feljr auf unoerbrüä)lttt)e Ausübung berfelben, baf? iljre 33er=

Weigerung fogar öon bem ©efefcgeber mit ©trafen belegt würbe *') 3lßcm

") Lex Bajuvariorum. Tit. J. Cap. 14. §. 6. Servus autein Ecclesiae seqinduin possessionem
stiani red <l;i t tributa. Opera vero tres dies in hebdouiada in doininico operet : tres vero sibi

faoiat. Si vero dominus eius dederit ei boves, aut alias res ,
quas habet, lanlum serviut , quan-

lum ei per pussibitilatem imjjositum fuerit , tarnen injuste neminem oppiimat. Lindenbrogus.
Pag. 4i4.

£>aS Uebermaaf ber tf&gaben unb grormben im 5lttertf>um ergibt ft'df) nudb mtg einer Urs
funbe bei bu Sänge, nämlich in ben tfnmerfungen ber Herausgeber &u bem SB ort : litus. (Tom.
11. Pars II. Pag. 134). Hadoardus Lidus et uxor ejus Lida nomine solvunt denarios 8, tenent

mansum ingeiiuilem 1, habent de terra arabili bunaria 7, de vinea arpen. I, solvunt in pastione

de vino modios 3, faciuut in vinea arpen. 4 in unuquaque ebdomada curvados 11. manop. carop.

quantinn ei injungitur.
38
) Si fervus hoc fecerit, vapaletur, ober fustigetur, irt ber qett)öF)nti*e tfuSbruc? ber @efe$e.

SJlan fel)e *. 58. lex I risionum. Cap. 18. Lindenbrogus. Pag. 498, unb bei Jperolb Tit. 4. §. 12,

legis Burgundionum.
«) A. Cluldeherti regis constitutio de abolendis reliquiis idolatriae. Qtiicunque post com-

monitiunem sarerdutum vel nustrum praeeeptum sacrilegia ista perpetrare praesumpserit, si

senilis persona est , ceutum ictus flayellorum nt suseipiat jubemus. Baluzius. Tom. 1. Pag.

5 — 7.

B. Lex Salica. Cap. 13. §. I. Si quis servus fors casa quod valet duos denar. furaverit.

et inde convictus fuerit, aut flnr/ellis 120 iclus ueeipiat , aut pro dorso sau 120 denar., r/ui

faciuut solid, '.i eulpabilis judicetur. Lindenbrogus. Pag. 320.
40
) A. Paetus pro tenore pacis domin. Childeberti et Chlotari Re?mn circa annum 593. §. 6.

Si »ervus minus tremisso involaverit et mala sorte priserit , dominus servi tres solides solvat

et servus ille trecenlos ielus aeeipiat flnyeltorum. Baluzius. Tom. I. Pag. IG.

B. Lex Burgundionum. Tit. 4. §. 4. Si servus Burgundionis seu Ifomani furtum de supra

dictis pecoribus admiserit servus tradatur ad poenam, ut trecenlos fustium ictus aeeipiat.

Lindenbrogus. Pag. 270.

Tit. (i. §. II. Si ingenuus fugientem HCiena fugitivo litteras fecerit, maiius incisionc dam-
netur: Si servus hoc fecerit, aeeeptis 3011 last Utas et ip*e maiius incisionc damneiur. Lin-

denbrogus. Pag. 272. 2)aö ©teiche ftnöet ju6 noch in metjreren anbern Stellen.
«') Lex Burgundionum. Tit. 3S. §. 1. Quicunque hospiti venienti tectuin aut focum nega-

verit, trium solidoruiu inlatione muletetur.
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aud) biefe menfcr}lid):fcr)öne ©itte bejog fidj nur auf bie 93eüorrecr/teten, unb

$on reeller 5lrt bie @afifreunbfcr)aft gegen bie ©ct/alfe war, erfennt man
barauS, baf? ba§ namlidje 3ftecr/töbucr) , welcr/e8 bie Verweigerte Q3ewirtl;ung

«ine8 ^remben mit einer 93ufjie bebrof)t, in einer folgenben ©teile oerorbnet,

jeber beherbergte •Sclaöc [olle fogleicfy bem €fttcf;ter überliefert werben, bamit

er burct) bie Wolter jum ©eftanbnifj gebracht werbe, welchem £erm er an=

gehöre "). <#arte unb raulje ©egenfatje bejcidmen barum überall bie foge-

nannte 5rei§eit ber Urjeit, unb je grofier bie Unabhängigkeit ber Seöorrect/teten

ober vielmehr bereu <£errfct)ergewalt war, beflo elenber unb erbarmungöwür=

biger war baS £oo3 ber 0tect;tlofen. SacituS rüljmt jwar bie gute 93c^anblung

ber beutfdjen ©claoen oon ©eite i^rer Ferren; inbeffen hierin belehren un$ bie

alten Sftecr/tSbüctter eineS anbern, unb Eugens fo wie 3ungen=$lu8reißen

beurfunbet ben ßuftanb wahrer ^Barbarei. 5lÖerbing§ mag eö ber %aü gewefen

fein, baf? bie freien Ferren biefe ©reueltfyaten , fowie auct) bie (Srmorbungen

itjrer ©cfyalfe nict)t au3 überlegter 93oS^eit, fonbern öielmetyr nur im ßotn

unb in ber £eibenftf?aft eines Sßilben öerübten, unb bafj bief ber römifc^e

@efcr)id)tfcr)reiber nur im (Sinne tyatte; allein ben unglücfü^en Opfern war

bamit nict/t3 gebient. 2Benn bie Otec^töbüc^er felbfl berichten, wie maafjlo§

bie ©raufamfeit ber Ferren gegen i^re Anette war, fo bleibt bie Barbarei

ber fogenannten alten beutfct/en ftreitjett leiber nur ju gewip gefcr/ict/tlicrje

Styatfact/e.

3)urct/ £acitu8 unb bie 0tecr)t3büct)er ift alfo ber 93ewei3 geliefert, bafü

lue Begeiferung in 3)eutfcr/lanb fdjon im erfien 3at)rt;unbert in gwei Steile

flct) auSfct/ieb, in Bevorrechtete unb in Sfiecfytlofe, unb bafi folglich in ber llr=

§eit feine ftaatSbürgerlict/e 5'reifyeit nad) ben Gegriffen ber §öfyern 35ilbung

yortjanben war. Um nun ben ftttltdjen Hßert^ einer folgen ©taatSeinrid^

tung nodj klarer ju ernennen, ift öor allem gefd?id^tlic^e 5lufflarung über

baS 3^len = Sert;altni§ ber 9tect/tIofen ju ben 33et>orred)teten not^wenbig.

SBäre namlicfy bie 9ftecf;tgfa§igfeit 3ftegel, unb bie 3fted)tloflgt'ett nur Qlu3=

naljme gewefen, war alfo bie unenblict/e ÜKetyrljeit ber Befcolferung frei unb

rechtsfähig, unb nur eine Heine 20?inberr)eit abhängig unb recfytloä, fo fyätte

man nocfy mit einigem ©runb fagen fonnen , baf? bie ^erfaffung ber 3)euts

fernen in ber Urjeit wenigftenS im allgemeinen auf QSolfSfret^eit beruht

tyabe. SGßenn aber gerabe umgefer)rt bie ßafy ber porigen unb ©clapen fo

grofj war, bafj bie unenblid;e 9Äer)rt)eit bee" SSolfeö biefer ©attung ange=

työrte unb nur einige wenige Familien im Beftfce ber ftreifyeit ober ber

Otecfytöfaljigfeit fiel; befanben, fo fennte man bie attefle ^erfaffung ber 2)eut=

fdjen woljl eine QlbeI3=9tepublif nennen, wie 5. 95. bie ungarifct)e unb bie

^olnifrb,e; allein e9 ift ein ungeheurer 3rrt^um, biefelbe für eine wafyre

'Äolföfrei^eit ober eine Q^erfaffung freier Öanbögemeinben ju galten. 3ns

bejfen gerabe über baS ßafyUn ^ Sßafyaltnify ber 93eoorrec^teten ju ben 3fted;t=
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lofen ber Urjeit §atte man bis je^t entweber gar feine, ober nur feljr irrige

begriffe, (S'ictyr)orn erflärt bie ültefre ©taatSeinricfytung ber £)eutfcfyen ge=

rabeju für bie ^'erfaflung öon Q>olfSgemeinben, Bei weisen Unfreiheit un=

befannt ober bod; feiten war * 3
), unb Sart^ fagt, bie dreien bilbeten ben

Staat, jle waren baS &olf nicfyt nur burd> ©ewid)t unb 33orred)t, fonbern

fogar ber SPtcnge nacfc,
*4

). 9<od? ibi)ßifr^er fieüt hingegen jtönig bie t)er=-

weintlid?e Srei^eit ber Urjeit bar * 5
). 3acoo ©rimnt tyalt bie SDHtte unb

meint, bafj bie Sftedt)tlofert bie «fcalfte ber Seöolferung ausgemalt Ratten 46
);

aber aucb, tiefe SWeinung ift irrtfyümlidj unb ungefrfyidjtltd?. 2)ie unenbli^e

SWe^r^eit ber *8eöölferung (jatte btehnerjr baS bittere £ooS ber Qlbtyängtgfeit

unb 9red;tSlofIgfeit, nur einige wenige Familien waren im 53efl§e beS 0ted)t3

unb ber «Staatsgewalt, felbfi ber dlame „ftreie" würbe mifüöerfianben , er

brücfte nid?t ben 93egriff eines felbfrftänbigen Bürgers, fonbern ben eines

bevorrechteten #errfrf;erS ober beS QlbelS auS; bie <Sclaöen unb hörigen

waren unb tyiefjen baS QSolf, unb bie fogenannten freien waren unb tyiefien

ber <£errfd;erfranb. 3)iefe freien Ferren butbeten atterbingS feinen ©ebieter

über fld;, fic liebten bie Unabhängigkeit unb feinsten foldje mit i^rem

(Schwert; allein bem eigentlichen QSolfe gönnten fle fold)e nidjt, unb eS be=

ftanb barum nur ein freier £errfcfyerfianb / ober mit anbern SCÖorten eine

9lbelS=9tepublif. ®d;on in ber Urjeit gerfiel ba^er bie @inwofynerfd;aft

JDeutfcfylanbS in bie ©egenfafce fcon SBolf unb Qlbel, bort fdjon war baS

33olf oon ber (Staatsgewalt auSgefcfyloffen, ja ber $lbflanb gwifdjen QJolf

unb 5lbel bamalS fogar nod) fctjroffer, als in allen folgenden Seiten. QSir

getjen fogleid) gum urhmblirf^en 93errei3 aller biefer S^atfadjen über, unb

eröffnen baburd) baS folgenbe £auptftücf.

jP r i 1

1

1 i) a u p t ft ü di.

Watyxe UJeüeutung trer älteßen Sfaatednrirfjtung.

25olf unb SHfcel.

$)ie alten 0ted;tSbüd)er §aben ein fe^r eigentümliches SBefen, fafl

jeber @a| ljat eine wichtige 93ejie^ung unb juwetlen frf;on ein einjigeS

3i5ort ; wer i^ren «Sinn batjer ganj erfaffen will, muf fld; nidjt nur lange

unb biet mit itynen befestigen, fonbern aucb, bie einjelnen Steile forgfaltig

«) 2)futf*e Staats-- unb SReAttgefAicMe. Zt). I. <%. 47. §. 14.
") Urgefd)i*te Dcutfchtaubö. 2b li. ©. 388. §. ti3.>.

*"> ynntn ber CihfrusEer.
") £>eutfd;e 3itd)t6Mextt)ümit. SEI). I. <S. 331.
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erwägen, unb $au£tfacb,Iic!) benjenigen 93eftimmungen eine ganj befonbere

Aufmerfjantteit wibmen, worauf ber ©efefcgeber ficjjtbar (in »orjüglictyeS

Sntereffe unb ©ewidjt gelegt t)at. 3« ben lefctern, reelle immer mit ber

$olitif jufammen^angen unb bie oielfaltigflen ftaatSrecfytticfjen Solgen §aben,

gehören öornamlid? jwei <£auptgrunbfa£e , jener über baS 2öef)rgelb unb

jener über bie SKi^eirattjen. (SS ifi auffatlenb , mit welcher Sorgfalt,

Ausführlichen unb felbjt arit^metifcfyen ©enautgfeit bie alten ©efe£e bie

SÖef)rgelbS=33efximmungen unb 33ermögenSbuf?en in ber Siegel bcljanbeln;

fcfyon biefer Umfknb läjjt auf eine befonbere fiaatSrecfytlicfce 33ebeutung jener

Einrichtung fcfyliepen , unb in welchem t)of)en ©rabe folcf>eS aud) wirtlicfy

ber %aü aar, werben wir nun balb erfahren. (Sin @Ieid)eS gilt s?on bcn

OiedjtSfafcen über bie ungleichen (Sljen, bie mit ben 3BetyrgelbS=J8eftimmun*

gen fefyr innig jufammen^angen, unb barauf berechnet waren, bie beabftc^=

tigte SBirffamfeit berfelben öoKenbÖ ju ergänzen, b. $. ben @tänbe = Unter»

fcfyieb fo fdjroff als möglich auSjubüben, unb bie Ausfüllung ber -Jtluft für

immer unmöglich gu machen. 3Bie beftimmt biefü in ber Abfielet ber gefc§=

gebenben ©ewalt, alfo ber beöorjugten @tänbe, lag, unb wie fef)r eS ben

lefctem barum §u t^un war, jebe Wifytixafy ju Uer^t)üten, beweist bie

auperorbentlic&e Strenge, mit welcher bie 3ftecf)tSbüd)er gegen eine folcfye (Sf)e

öerfa^jren. 2)ie -ftinber beS freien, welcher eine Silin tyeirat^ete, würben

ebenfalls jin8£fUct)tige «hörige *), unb bie .ftinber beSjenigen, ber eine ©cla=

öin ^eiratfyeie, felbjt ©claoen 2
), ja im lefctern Sali Ijatte bie SWifjetye ben

33erlufi ber Srei^eit auä) für ben 3Sater jur Solge 3
). 5DaS ©leiere galt

öon ber Sreiin, bie einen Siten ober ©cfyalf: §um Spanne nat)m *). 3tt>ifd?en

einem ©cfywert unb einer ^tunfel §u wählen, gebietet baS ri:puarifct;e ®efe&

ber Sreiin, welche einen Unfreien etylitfrie; bie (Erwägung beS Schwertes

legte ber Srau bie -$flid;>t jur (Srmorbung i^reS ©atten auf; nur um bie=

fen ^JrciS lieft il)r baS ©efefc ityre 8reit)eit; ^ii ber 2Baf)l ber Äunfel §in=

gegen cerfiel bie Srau, welche nod? 2J?enfcf;engefüf)l tyatte, ber ©träfe ber

Unfreiheit 5
). Sfocb, einigen 9fted)tSbücbern traf ben ©claüen, ber eine Sreiin

eljlicfyte, fogar bie £obeSftrafe, (Sin recfytlofer Änecfyt, welcher feine Augen

') Si autem Ripuarius ancillam regis seil ecclesiasticam vel ancillam tabulariam sibi socia-

verit, no/j ipse, sed proereatio ejus seroiut. Lex Kipuariorum. Tit. 58. §. 14. Lindenbrog.
Pag. 462.

2) Lex Longobardorum. Tit. 88. §. 1. Si aldius ancillam suam, aut alterius tulerit ad uxo-
Tem, filii, qtii ex ea naseunlur , sint servi, cujus et maier ancitla- Herold.

3
J A. Lex Ripuaria. Tit. 58. §. 15.

Si autem Ripuarius ancillam Ripuarii in matrimonium aeeeperit , ipse cum ea in sensitiv

perseveret. Lindenbrog. Pag. 462-
15. Lex .Salica. Tit. 14. §. 11. ...
Si quis iugenuua ancillam alienam sibi publice junxerit, ipse cum ea in serritium in-

clinetur.
Tit. 19 §. 5. Si quis Francus alienam ancillam sibi publice junxerit, ipse cum ea in ser

vitio permanent. 25iefe ßitate finb nad) ^crolö.
*) Lex Longobardorum. Tit. 88. §. 3- Si aldia aut libera in casa aliena ad maritum intra-

verit et servuui tulerit, librrtnlem suam amittat. Spvrolt).

'•) Lex liipuariorum. Tit. 58. §. IS. Quod si iupenuu Ripuaria serviim Itipuarium secuta

fucrit, et parentes ejus hoc contrailicere voluerint , olTeratur ei a rege, seu a comite spath« e(

conueula. Quod si spatham aeeeperit , serrum inter/iciat: si autem COniiCulaOI in sertititt

perseveret. Liiidenbrog. l'ag. 46'2.
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gu einer Kretin gu erbeten wagt, frieli mit feinem Seben, fagt ba8 longo^

iarbifcfye ©efefc im fd)rccflid;en (Srnfl
8
)> unb um ben Ungeheuern 9cad;brucf,

weldier hierin lag, ncd? ftärfer gu machen, erteilt baS @efe£ ben ©item
ber Sreiin, bie einen ©djalf gum Spanne nafcm, baö SRecfot gur Sobtung
ober gum £>erfauf ber £od;ter

7
)- ^Beü c8 aber bod) wofjl aud) bei ben

freien öfters nod; fo biel menfct?{icf?cS ©efüljl gab, bafj bie (Eltern bor ber

(Srmorbung ifjreö geliebten Jtinbeä gurücfbebten, fo fügt ba8 3fted?töbud) bor=

listig $ingu : „wenn bie (Sltern bon ber Sefugnip ber Söbtung ifjrer %ofy
ter feinen ©ebrauet) mad)en reellen, fo fer/reitet bie Staatsgewalt ein, unb
berfefct bie ©dutlbige unter bie ©darinnen beS «JtönigS 8)." ©in freier,

reeller feine eigene Sitin ober ©dabin jttm »3Beibe nehmen wollte, fyatie

nod; ein SKittel, ftd? bor ber Änedjtfcfjaft ju fdjfifeen, tnbent i$m ba8 0tecr?t

ber Sreilaffung feiner leibeignen unb porigen jujtanb. Qlud? bie Siten unb
©daben eines tnbent fonnte ber $reie aus ber Jvnedj>tfc(;aft ober Jpörig=

feit unter gewiffen £}orau3fe£ungen befreien ; inbeffen er mujüte bem @igen=

t^ümer ben SBertf; beä frreigelaffenen begaben 9
). 2Der alfo eine frembe

hörige ober ©ciabin 1/eiratljen wollte, fonnte jld) bor ber Seibeigenfcfyaft

gwar ftct)ern, boef; nur unter ber Sebingung ber 3«$fang3fä§igfett, unb
biefe mag gerabe bemjenigen gefehlt Ijaben, ber eine Unfreie gur @f)e nef;=

men moefite. 2)a8 &rauengefd?lect)t hingegen, tcelcfjeS unter ber QSormunb=

fcfjaft ber Scanner ftanb unb fein 9ftccf)t3gefd)äft fdbftftanbig bornef)men,

jotyin feine Sreilaffung ausüben fonnte, war bei ber 33erf;eiratf;ung mit

einem Unfreien buret) nichts oor ber Änectitfc^aft gefd;ü§t. S)it milbere

93ejrimmung, bafi ber ©atte einer Unfreien buref» bie ftreilaffung ber Ie|tern

itor ber (Singel;ung ber (St)e bie ©claberei bon fld) abwenben fönne, welct/e

inSbefonbere im longobarbifcfren €fted;t flcf/ finbet
30
), fdjieint fogar erfi f»ä=

ter buref; ben (Sinfluf? beä Römers ober @i)riffent!?um3 entfhnben gu fein,

inbem bie @Jje gwtfdjen freien unb ©daben früher unbebingt Verboten, ia.

bei ben ©adifen fogar burd;gef;enbS bei Sobeeftrafe berboten blieb. 93c=

realste ©djriftfteller beuten namlid; an, baf? baS auf unS gefommene @e=

fepud) ber ©acfyfen nidjt boHfianbig fei, baf? bidmeljir berfd?iebene 93efiim=

mutigen barin fehlen, bie in ber Jpeibengeit üblid) waren. 3" biefen wirb

nun auSbrüctlid) baS ©efefc gegast, welches bie SPdjjljeirat^en bei 3obc8*

Lex Longobardorum. Tit. 88. §. 9.

Si servus lilieram muliereni aut puellam aasus fuerit, sibi in conjugio sociare , anintae
sitar currat periculum.

') (5ben oafeibft $.11.
Et illam, qui servo fuerit consentlens habennt paren/es potestatem oeeidendi , aut foris

provineiam transvendendi et de rebus ipsios mulieris faciendi, quod voluerint.
s
; £t si parentes hoc facere distulerint , tunc liceat Gaslaldium aut Sculdahis Regit ip-

f.am in curlex Ketjis ducere et inler Pisele , intfr tute Utas statuere.

IMefe (äitate n'nb na* Jperolb.

Lex Salica. Tit. 30. §. 1.

Si quis liilum aliemim extra consilinm doniini sui per denarium ingenuuni dimiserit 3000

ffoU Reifen 4000) den., qui faciunt solid. 100 eulpabilis judicetur et eapitale domino ipsius re-

stituat. 9ta* S?eto\b. (äine dtjniicbe 5öc(limmung iji im §. 3, bcjügltcb auf ben Äilaben.
J0) Lex Loiißobardorum. Tit. 89. §. I.

Si quis aucillam suain propriam matrimoniare voluerit ad uxorein , sit ei licentia.

§. 2. Tanten debeat eani lilieram tbingare, kic liberam
,
quod est äJutiMbOTQ , et legili-

ninm facere, per gaire tbinx. Herold.

SBirtl)'« ©efd). b. Deiiti'djfii. I. 4
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flrafc öcrBietet "). 2tfan $at bie SBa^r^eit biefeS 93ericfyte8 atferbingS Be*

jwcifetn wollen l2
), botf? mit großem Unrecht. (§8 ift immer etrcaS ttütl=

fürlicB, unb ben achten ©vunblagen ber ©efcfyictjte nacfyrtjeilig, 3eugniffe alter

©cfyriftfietfer , roelcfye nicfyt an bem Mangel innerer Sffiafjrfcfyeinlicfyfeit leiben,

unb überhaupt burcf; Befummle Qtnjeidjen nicftt Perbactytig werben, gerabcju

für unrichtig ju erklären, ©ie Bemerfte ©teile in 5(oam Pon -Bremen Be=

geljt jrcar ben 3rrtt)um, eine falfdje Ouelte §u nennen, inbem bie erjagte

S^atfadje nid)t Pon (Sgintyarb, wie bort gefagt wirb, fonbern pon bem %uU
baifcr/en Sßöncb, OtuobolpB,, fortgebt Pon 3fteginl?arb, Berichtet wirb 13

). 3n=

beffen biefer Srrtfjum ift uic^t wefentlid), fonbern eö genügt, bafü bie öue'tte,

auä welcher Qlbam üon Bremen geköpft fyat, wirflirr/ Porfyanben ift. 3)aiu

fommt aBer nocB, ber entfcfyeibenbe Umftanb, baf? ber Bericht be3 alten

@cf)riftfte(ter§ mit bem Snfyalt be3 ripuarifcfyen unb longobarbifcr/en ©efefceS

genau übereiuftimmt. QBenn in biefen SRecr/tebücfyem bie 2)-H§f?eiratljen auä;

brürtlicb, mit ber £obe3ftrafe bebrofyt werben •*), warum fott e8 nicfyt aucB,

im facr/fifct/en gefcfyetyen fein? Sn bem letztem fommt ja bie £obe$firafe

gerabe am tjaufigfien Por, unb bie alten ©efcr/icr/tfcfyreiber nennen baffelBe

überhaupt baö graufamfte
15
). Bei biefen fo fetyr unterftü^enben $t)atfacr)en

ift e§ offenbar wiflfürlicr; unb felbft gegen ben ©eifi ber ©efc^ic^te, ba§ be=

fttmmte 3eu 9"-{J be3 Qlt>am öon Bremen ober beS ftulbaifct/en 30tcnct)S SRuo=

iolpt) für falfcfc, ju erklären.

©ie mertwürbige "Stelle Bei biefen alten @efd)irr/tfcv/reibern gibt un8

nun über bie Urfacfye Qluffcr/lufü , warum bie alten ©ermanen bie ungleichen

(Styen fo nactjbrücfiic^ gu tjinbern fugten bamit fie bie ©röfie
itjrerSeiber unb bie^arbe ityrer «Jpaare, überhaupt benQlbel
i^reS ©efc^lecBtS unPeränbert Bewahrten. Q3on fet)r Piclen

fremben ©cfyriftflellern wirb namüd) üBereinfiimmenb berichtet, bafj bie ©er=

manen Pon 0catur ein au3ge§eid;neteö ©efcfylecfyt waren mit fctylanfen, ftar=

") Canriani. Barbarorum leges antiquae. Tom. III. Pag. 11. monitum collectoris in leges
Frisionum etc.

Serl ut ad alia proreilamus sunt, qui pntent , non legem inte^rara Saxonnin , sed ejus

tantummodo partem seu fraumenta ad nos usque pervenisse, eo innixi argumenta, quod veteres
ex legibus Saxoiuim quasdam ritent

, quae in legi*, prout hodie habetur, desiderantur.
Inter has unicam recensere non pigebit, ex qua perbelle dignosritur quantum Germanis

veteribus cordi esset, generis ordinem et sanguinis nobilitatem immaculatam servare et impari-
bus conjugiis non confundi, aut debonestare propagmes. Legem ipsani refVrt Adamus ßre-
niensis. Ilist. Üb. I., ut ex IC-jinhardo exscriptam bis verbis

:

»Generis quoque ac nobililatis säur prooidissimam curam habentes , nee facile Ullis alia-
rum f/piitiuiH, vel sibi inferiorum connubiis in/'ecti, proprium et sinceram, tonlami/iie sibi
similem t/eulem facere conati sunt. Umle Habitus t/itai/ue nc magnitwüo corporum comarum-
•jue color , sictit in lau/» nutnero hominum, idem peite Omnibus. Quatuor i</ilur differentiis
gens illa consistit, nobilium scilicet, et liberorum, tibertorumque atque servorum. Et id le-

gibus firmatum, ut nullu pars in copulandis conjugiis propriae sortis terviinos Iransferat

;

sed nobilis mobilem dural uxorem, Über liberum, libertus conjugatur libertae, et servus an-
cillae. Si vero quispiam ( hörum sibi non congrueutem et genere prueslautiorum ) duxerit
uxorem, cum rita sua damno componnt."

«j Subt-n, (SffcDitbte beö beutfeben S3o(f-5. Zi). 5. \&. 509. 9?ßte 20.
,3

) Uuben q. a. D. , @. 501. 9Jot? 19.
W

J 5n bem ripuarif*cn QitUfy infoferne, a\$ ber grau bie örmorbung tfiref ©atten erlaufet,

ia beinuße geboten >virb, meil ft'e nur baourdj ir>re greiljeit brwaftren tonnte. Solan felje 'iUn;

mevfung 5.
J5

j VVippo nennt in vita Conrad! Salici Imperatoris ba^ fädififdje ©eft'fe legem Snxonum tru-
delissimam.
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fen, l)olj)en unb frönen Leibern, gemeiniglich ffeben ftu§ $ocr/, mit Blauen,

feurigen unb blifeenben Qlugen, unb langem, golbgelbem £aar 16
). 3uliu3

(Säfar erjagt inöbefonbere, im römifct/en üager in ©aflien fei burct) bie ^8e=

richte ü6er bie ungeheure ©röjüe unb bie unglaublicr/e Sapferfeit ber 3)eut=

fct/en 95eftürjung enifianben, man l)abe befeuert, bafj man ben 331i£ be8
blauen QlugeS ber ©ermanen nicf;t ju ertragen Vermöge, unb burcr) alleS

bie§ wären juerft bie weniger jTriegerifcr/en in @d?recfen geraden, manche
Ratten bie S^ränen nicfyt jurücf^alten tonnen, am (Snbe l)abe man im gan =

gen gager fein Sejtament gemacht, unb bie 33eftörjung Ijatte ulefct auct)

biejenigen ergriffen, treibe ganj an ben Jtrieg gewöhnt waren 17
). 2)arau3

erfennt man bie :perfönlid)e 5tuSjeicb,nung ber urfprünglic^en 2)eutfd)en. Unb
biefe glänjenben (Stgenfct/aften wollten biefelBen burct; bag ftrenge Verbot
ber ungleichen @t)en aufredet erhalten. SacituS fagt im SBefentlict/en baf=

felbe «), unb auS bem Umftanb , bafji bei tl)m unb iRuobol^ t^eittveife

nicbt bloS Qtel)tilicr/feit ber (Sr$al){ung, fonbern ööttige ©leid;l)eit ber 2lu$s

brücfe unb SBenbungen fiattfinbet *9), folgt atterbingö, bafi Unterer ben rö=

mifcf/en ©cfyriftfieu'er abgefct/ricben l)at. allein bief? fct)wäcl)t bie ®laub=
unirbigfeit beö $>ericr/teö feineSwegS ; benn ba3 3eugnijü J?on Sacitug bleibt

immer übrig, unb ba baffelbe öon ber 58efcf?reibung ber förderlichen 33e-

fdjaffen^ett ber 2)eutfct)en bei Suüuö ßäfar unb ben ttielen anbern ange*

führten «Sdjriftfietlern fo auffattenb unterftügt wirb, unb abermals mit beut

©eifie ber dtecr/töbücber genau übereinftimmt, fo ifi ber angegebene ©runb
beS Verbots ber 5Ki§t)eiratl;en ol)ne aßen ßaeifel gefcbicr)tlitit)e sG?a^rr)eit.

9iun enthüllt ftet) jeboct/ ungemein flar unb fieser bie 5lrt ber (5tttflebung

beS beutfet/en 51belö unb beö <3tanbe=Unterfcr;iebe3 überhaupt. 2)?an glaube

nicfyr, bafj bie je§t folgenbe (Sntwitflung biefer Cöer^ältniffe auf biofien 2}er=

mutfpungen ober ^potfyefen btrutje, jebeö 915ort ifi t>ielmel)r gefd)icb, titele

") Suttul ßä'far, SEacituS, 33eü"eju§, ftloruö, $)ompontuS SJfteta, «Ummian, Shttnctiltan,
Tfppian, ©trabo unb anbete fd)ilbern bie 2)eutfct)en einftimmig all Scanner uon aufjerorbentlidhcr
Sei-elgröfie. @iboniu$ 3lppollinari6 benimmt ifjre Sänge auSbriicfli* auf ft'eben guf . 2>ie blauen
2£ugen unb bie gelben S?aaxe befebreibt 3acttuä in ber ©ermania, (5ap. 4: „truces et caerulei
oculi. rutilae romae , magna rorpora ete.

: "

,7) 2)ie merfioürbige Stelle hierüber ift im (Sommentar Gä'farö de bello gallico Hb. I. Cap.
39 unb lautet alfo: Dum paueos dies ad Vesontionem rei frumentariae commeatusque causa
moratur , ex pereunetatione nostrorum voeibusque Gallorum ac merratorum, qui ingenti mni/iii-
iudine corporum Germanos , increctibili virtule atque exercitatione in arniis esse praeäica-
banl, snepenumem sese cum eis congressos ne vullum quidem, atque aciem oculo^um ferre
poluisse,

,
tantiis subito timor oiunem exereitum oecupavit, nt non medioeriter oninium nientes

animosque perturbaret lue primum ortus est a tribunis militum, praefectis reliquisque , qui,
ex urbe amicitiae »ausa Caesarem secuti, non magnum in re militari usum' habebant: quorum
alius, alia causa illata, quam sibi ad proficiseendum necessariam esse dicerent, petebant , ut
eius voluntate discedere liieret: nonnulli

,
pudore addueti, ut timoris suspicionem vitarent, re-

manebant. Ili neque vultum fingere, neque interdnm lacrimas tenere poterant: abditi in taber-
naeulis ;ni t suum fatuni querebantur , aut cum familiaiibus suis commune periculum miseraban-
tur. V'algn lotis castris testamenta obsignabanlur. Höram voeibus ac timore paullvttim etiatn
ii, qui magnum in cjislris usum habebaut, milites centurionesque

, quique cquilatu praeerant,
perturbabanlur.

ls
) Germania. Cap. 4. Ipse eorum opinionibus aeeedo, qui Germaniae populo« nullis aliis

aliarum nationum connubiis infectos, proprium et sinceram et tantum sui similem gentem
exstiti'si- arbitraniur. Äacitul fagt hier ,roar , *>?.% bie Seutfdien alö Nation mit Feinet anbern
ftd) uermifebt t)aben; allein eS roirb fictj balb jeigen, baf unter benen, iveldie bie 23ermifdiung
mit nidit germanifd;en ätaiiiiiien febeuten, nur bie ^ei'Orredoteten ober ber 2lbel ju i>erlleb,en finb.

") fDlan fet)e bie *ilnmerfung II«

4 *
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Styatfadje , unb bie urfunblicben 93eweife, bafi bem fo fei, folgen unfernt

Vortrage auf bem $ufü.

ßu ben gefd)ilberten leiblichen 5iuSjeicbmmgen ber 35eutfcben gefeilten

flct) bte flttlicfyen QSorjüge ber $reue, Sfteblicbfeit unb ber ^lufricbtigfeit, ntc^t

minber beS 3ftutt)e8 unb ber Jtüb,nl)eit ; aber mit bem ©elbfibewuftfein bie=

fer Ujrer leiblichen unb flttlicben SSorjüge war aud) ber bei roben SWenfcfjen

natürliche Ö^ler beS «£od?mutty$ unb ber ©eringfc^a^ung 9lnberer öerbun=

ben. Unb biefer üble Segler erzeugte in Bereinigung mit angeborner .ftriegS=

luft unb Qlrbeitfc^eu bei ben 3)eutfc^en baS Verlangen, Don alten niebern

3)ienfien befreit gu fein, unb nur bem .Rrieg, fo rote ber ©cbwefter bejfel=

ben, ber Sagb auSfcbliefilicb nad^angen ju !önnen. ©olcbe tief gewurjelte

Steigung machte iljnen nun abhängige SO?enfdt)en , reelle für fte bie unent-

behrlichen niebern 3)ienfte fcerriebten mufiten, jum unabweiSlict)en unb gebie«

tetifct>en 93ebürfnifi, unb flärfer, tufmer, fowie fnegSgeübter, als manebe

anbere 95ölfer, brauen bie 35eutfd;en batyer rauberifdt) bei biefen ein, unb

nahmen ilmen entweber ib,r Sanb, ober führten wenigfienS einen $6,eil ber

(Einwohner mit ficr) fort. S3on ©tolj auf ityre @tamm = 23orjüge erfüllt,

waren bie 35eutfct}en feineSwegS gemeint, ben beilegten unb unterworfenen,

ober gefangenen unb fortgefliegten 9ftenfcb,en eines anbern BoIfeS ober

(Stammet, bie fle für geringer tjielten, als fld; felbfr, gleite Sftecbte mit ftdj

einzuräumen, fonbern fte beraebteten biefelben unb brückten folrfje jum ®cla*

öenftanb b,inab. ®o entflanb ber £err unb ber ®djialf, b. t). ber erjie

Unterfdjieb ber ©tanbe ru^te auf bem ^rinji^e b*r Nationalität. SBie im

eroberten, fo machte audt) im eigenen Sanbe tfjeilS bie Unmoglicbteit, alten

33oben unmittelbar ju bebauen, ttjeilS ber beffer berechnete Bortljetl einen

Itnterfcbteb jrcifdjen ©clafcen unb Siten nottywenbig, inbem eS ber QSermeb^

rung ber 2tfact)t, beS Vermögens unb beS (SinfluffeS für angemeffen erfd;ien,

aufer ben recfyttofen Aneckten im £aufe aud? noct) anbere 5lbb,angige ju be-

llten, weld;e burd) einen ^ntfyeil an bem (Ertrag beS frelbbauö nod) metyr

jur Arbeit angefyornt würben, alfo eigene 2Birtt)fcbaft trieben, unb bem

«§erm nur jinöten unb fro^nbeten. 2ludt) unebjictje ®öl)ne, fon ©darinnen

geboren, weldje fob,in ebenfalls bem ©tanbe red)t!ofer ^necbtfdt)aft angehör-

ten, mochte ber Oebieter auf biefe SBeife Uor ben übrigen ©clatten auS$eict)=

nen, itjmen ein etwas weniger r)arteS £oo3 bereiten 20
). (SS entftanb batjer

eine milbembe SWittelfhtfe , ber bienfi* unb $inSpf!id;tige porige ober Site.

2)em ^run!, ©ptel unb ber 3agb, welcb' testete burd? eble «£unbe, abge=

richtete ^irfcr;e unb Ralfen äufierft foftfpielig warb, leibenfcbaftlicb ergeben,

brauchte ber freie 2)eutfcbe fciel ©elD ober ©elbeSwertt), wie immer ber *2lDel;

einzelne fleißige Site, nur einen SBunfcb, unb nur eine ©e^nfuc^t im »Oer=

jen, bie ©e^nfuc^t nacb STOenfcbenrecbt, moebten in ber Arbeit unb ber @nt-

20
) 9lut bie Git)e mit einer ©clatn'n unb ber tiertraute Umgang mit einer fremben , feinet

megö aber ber Umgang mit ber eigenen ©clauin warb nämli* uon ben ©efefen verboten, unb
bafi ein fo(*eS Sertjdltnif häufiger uorfam, aI6 Sacituö erjagt, beiueifen »ielfacte ©tetten ber

5Hed)t6t>üdper.
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fagung guweilen fict) überbieten, um baS größte ftttlict)e ©ut, bie 2)?enfct)en=

würbe, ju erringen; flc fparten. S)er praffenbe, eble SWüfflggänger moct/te,

trofc feine3 0teict/tt)um3 , t)in unb wieber oorüberge^enb ©elb ober @elbeö=

wertt) Sebürfen, unb gleict/wie er mit ber eignen 5reit)eit £anbel trieb, in=

fcem er biefelbe int ©viel einfette, fo mochte er flc aud) bem hörigen um
©elb angeboten ober wenigftenö gewährt Mafien. 5lu§ bem jings unb bienft=

Pflichtigen hörigen rourbe ba^er ber greigetaffene. 9Äit biefem für) gleich

guftetten, tarn bem freigebomen 2)eutfct/en gleid;wor)l nict/t bei; benn bie

Erinnerung an ben Itrfprung beä ftreigelaffenen mact/te biefen immer noefy

geringfctja|ig ; als aber ber greigeborne in ben folgenben ®efd)lect/tertt beö

greigelafjnen nict)t met/r butet) ben Manien Sreigebomer ton ben 9iact)tom=

men beö formaligen «porigen fict) unterfct)eiben tonnte, nannte er ftet) §uut

llnterfcr)teb bon ttmen baö alte, reine unb unpermifet/te ®efct)lect)t , ben nur

ton einer ununterbrochenen 9teit)e freigeborner 2lt/nen abftammenben Qlbel.

<&o entftanben bie 2ti)nen, fo bie 5lt)nenprobe , bie SBappen unb ber Qlbel.

Hnß um ba3 Uebergewict/t be3 lefctern ftaatSrect/tlict) für immer ju fiebern,

würbe bem 5lbel ein t)of)ere3 unb bem niebern freien ein geringeres 2Bet;r=

gelb ausgefegt, unb jitgleic^ bie (§t)e jwifet/en beiben ©tanben berboten. 3)er

urfprünglictje ftreie fd?uf bat)er feinen ©egenfafc , ben @ct)alt, greie unb

©clasen waren früher ba, als jin3pflict)tige porige unb greigelafiite , beibe

2tfittelgtieber entfianben fpater, unb aus bem jwetten, bem @tanbe ber 3reU

gelaffenen, entfprang ber Unrerfct/ieb ber 5übftammung oon greigelaffenen

unb ber 2lbftammung bon einer ununterbrochenen 3teit?e greigeborner, ober

ier Qlbet. JDarum fpielt baö SBort ©eboren, namlict/ baS @bel=, 2Bolj)l=

unb hochgeboren bis auf bie ©egenwart herein eine fo wichtige Ototte bei

ben 2)eutfct/en. 3e weiter nun in ben folgenben ©efcr/lecfytem ein nieberer

freier bon feinem Qlljnen, bem Sreigelaffenen , ftcl) entfernte, befto großem
ftaatlict)en USertt) betaut er, befto beffer ober ebler rourbe er nact) ben 33e=

griffen ber Urzeit, unb aU enblict) bie @tabte aufblühten, unb jeijt erft ein

Einfang möglich rcar, bie ®claperei im ©rofjien, b. t). im ©runbfafe ju

trecken, als nun tro£ alter äßiberftanbe ber 93ePorrect;teten buret) bie bewun=

berungSwürbige S0Jact)t ber fortrücfenben 93ilbung ber freie 99ürgerftanb

lebenskräftig t;erbortrat, fo wollte ber niebere greie, welker nun fet/on 3at)r=

fyunberte lang ton öteigebornen abftammte, eben fo gut bon bem dreien

ton fyeute §er unterfet/ieben fein, wie früher ber tlrfreigebome ton beut

Sreigelafjnen unb beffen iJfact/fommen, unb gleichwie jener §ur Unterfct/eU

bung oon biefen fict; ebel genannt tjatte, fo legte fict) {efct ber niebere &reie

ben Gfjarafter beä 'ilbelö tm ©egenfa^ ju bem eBen frei geworbenen *8ür=

ger bei, unb ber urfprunglict/e ®ble ftieg eben baburet) §um t)ot;en 5lbel

empor. 2Ba3 alfo früher nieberer unb ebler freier war, würbe nun nie=

berer unb ^)ot)er $lbel. 3n ber Urjeit tjatte ber jinöpflicfytige hörige ben

niebern Sreien erjeugt; je^t fliegen bie in bie ©täbte oerppanjten hörigen

in SWajfe jum felbftftanbigen 93ürger empor, unb buret) fte bie niebern

Sreien in SWaffe jum niebern Ulbel, unb bie eblen freien jum t)ot)en 5lbel.

(Snblict| erbarmte fict) bie bilbenbe Sei* «uet; ber porigen auf bem £anbe
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itnb er^ob ftc ju bem me^r ober weniger abhängigen ©auernfhnb, bie »51=

lige Cftec^jtloftgFeit ober ber eigentliche ©claoenflanb fcerfcfywanb gan$, itnb

bie gütige £anb ber Seit §atte bie garten ©egenfä^e ber Urjett oon ftrefc:

^jett unb ©claöerei in jene öon 3lbel unb nieberm Volf, unb ben @egenfa§

i>on genteinen freien unb eblen freien in jenen fcon ^oljem unb niebern

3lbel gemübert. £o§er Qlbel flnb bie ©rafen- unb &ürftcngefd;led;ter, bie

eblen freien ber Urjeit waren batyer bie heutigen ©rafens unb 5'ürfien=

gefriedeter unb bie gemeinen freien ber Urjeit ber heutige niebere 51beL

2)ie Sieget ber @egenfä|e ifi afterbingS baS ®runbgefe§ beö £eben§, unb

eS gibt ofyne fie nur $ob unb dtrftarrung ; aber ju grell auSgebilbet unb

auf Veborrecfytete unb 0ied;tlofe, auf überfet/wenglid; @lücflid;e unb namen=

Io3 (SIenbe ausgebest, ifi flc baS größte flttlicfye Hebet, unb in biefer 23e=

jie^ung baljer Vermittlung unb Verfolgung ber feinblidjen ^bfiänbe ba8

fd;öne 3iel ber ewig fortfdjreitenben Vilbung. VUfyt an einem $age warb

SRom gebaut, nicfyt in einem Saljrtaufenb mag baS le£te 3iel ber menfdjs

liefen Vereblttng erreicht werben ; baS Mittelalter brachte bie Milberung beS

©egenfafceS öon Srei^eit unb ©claoerei in jenem öon *2lbel unb Vürger gu

©tanbe, ber §ol)ern @rleud)tung unfereS ßcitatterö ifi e8 Vorbehalten, bie-

fen ffitberftreit, ofjne in flache unb geifilofe @leid;tjeit ju Verfallen, nod;

ftttltd) fd;ßner §u Verfölgen, unb aus bem (Sinflufü, welken fd)on bie an*

näb,ernbe Vermittlung ber grellen Qlbfiänbe im Mittelalter auf Äunfi, 2Bif=

fenfdjaft, £anbel, ©ewerbe, 'Merbau, <SittIid;feit, 2ßo$lftanb unb ^National*

mad;t nad; bem 3eugnifj ber @efd;id;te auSü6te, mag auf bie SBirfungen

gefd;Iojfen werben, welche bie grünblicfye unb wurjel^afte Vermittlung ber

©egenfätje in unferm ^)od;fiel;enben 3eitalter hervorbringen mufji.

2)ie Vewetfe ber fireng=gefd;id;tlid;en Ottctjtigfeit unferer gefammten

2>arftellung liegen mit ungemeiner @id)erli)eit tfyeilö in ben 9ied;tSbüd)ern?

t^eilS in ben alten @efd;id;tfd;reibertt. Man ifi juvörberfl allgemein bar=

116er einig, ba$ bie ©claöerei burd; ©efangenfebaft im Kriege entfianb, unb

fd;on ber 9came maneipium , manu capere , mit ber <§anb fangen , be=

weist bie QBab^eit biefer Sfyatfacfye. Völfer führten gegen Volfer Jtrieg

unb bie Veftcgten traf immer baö SooS ber ©claöerei, inbem ber ©ieger

entweber als «§err bei iljmen ftfcen blieb, unb ftc alfo in ityrem eigenen

#anbe ju ©claoen unb porigen mad;te, ober ffe alS Anette mit ftd; fort=

führte. @o würben in bem Marcomannifcfyen Jtrteg unter Marf 5lurel bie

nad;jtangrenjenben fremben ^änber burd; ben beutfdjen Menfdjenraub bet=

nn^e ganj entoolfert
21

), unb fräter warb burd; bie «Kriege ber 3)eutfd;en

gegen bie <§lai?en, bie le^tere Station gro^ent^eilS in bie J?ned;tfd;aft ge-

fd;lc))^t. 5)ie ^Inja^l ber flaöifd;en Äned;te in 3)eutfd;(anb würbe baburd)

fo grof, ba§ man alle leibeigenen ©laöen ober «SclaOen nannte, unb ba=

burd; entfianb biefer 9fame 22
). Qlber bie 3)eutfd;en friegten nid;t bloS als

Station gegen anbere Völferfdjaften, fonbern aud; als «Stämme unter ein=

") SiWeic, @ef«irf)fe be« bcutfcfjen Jpanbel*. 31). I. S. 30.
"j gif*er a. a. D. ©. 33.
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anber, fle wüteten bafjer auct) gegen flct) felbfl, unb jtürjten fict) roedjfek

fettig in bie .ftnect/tfcfyaft. 3)urd> bie Jtrtege ber ffranfen gegen bie 5lle=

mannen würben Dom letjtern (Stamme eine grofie ^njat)! Sftenfdjen in bie

«SclaDerei abgeführt 25
), unb noct; mefyr burdb, bie Kriege ber ftranfen gegen

bie <Sacf;fen
2+

). 3e friegerifct/er bat)er ein (Stamm vcax , befto größer roar

Bei il)m bie SKenge ber (SclaDen, unb baljjer »raren lefctere in Sranfen fo

t)aufig. SBitidjinb Don (SorDei er$ar)It, baff bie «Saufen bie S^üringer Be=

ftegten unb einen ££eü ber Hnbereien unter i§re befreunbeten 93unbeSgenof=

fen Dert^eilten , bie Ueberbleibfel beS beflegten «Stammes bagegen ju jinS=

Dflicr)tigen hörigen machten 2S
). 3)amit ftimmt aucf; albert Don (Stabe

26
)

unb ber <Sact/fenfpiegel ü6erein 2?
). 3)er erfte llrfpnmg ber «Ferren unb

ber «Sdjalfe, ober beS QJbelS unb beS gemeinen Q3olfe§ ru^te bat)er auf bem
nationalen SttrinjiD, unb bie JKict/tigfeit biefer £§atfacr)e rcirb Don ber ®e-

fct/idjte ungemein beflimmt nacftgett-iefen. SebeS 5}olf Deracfytete baS anbere,

unb bei ben 2)eutfct/en fogar jeber «Stamm eines unb bejfeiben Golfes ben

anbern 28
). Stoiber rcaren bie <StammeS=i)}amen bei ftct; felbfl (Styren^itel,

unb Sranfe, 5Ilemanne ober <Sact/fe bebeutete immer fo Diel als QiuSgejeidb,=

neter ober (Sbler. 3)ie Don ben ©efe^en Dielfact/ gebrauchte ^Benennung ber

falifdjen Sranfen, ber erftern unb mittlem Alemannen, wo Don <StanbeS=

Dorjügen bie Otebe ift, beweist biefü, unb aud) bie «Steife be§ @ad;fenf^ie=

gelS in ber 9?ote 26 geigt, baf? ber Ijerrfcftenbe «Stanb, ireldjer ben tiefer

nicfjt baute, fonbern ben 93effegten ßinfen unb Sroljnben auferlegte,, gur

llnterfct/eibung Don ben Unterbrücften fict; ©adjfe nannte. 9ßie roir bemerk

ten, roaren bie folgen ber Kriege Don zweierlei 2ltt, inbem bie «Sieger

tt)eilS Don it)rem £anbe aus biefelben führten, unb nact; bem «Sieg bortt)in

jurücffehrten, ober im Sanbe ber 33eftegten flfcen blieben, 3m erlern Satt

") Joacliimi Vadiani Cons. S. Gallensis Farrago Antiquitatum Alemannicarum in ©Olbaft Rer.
Alem. Seriptor. Tom. III. Pag. 54.

Franci et ipsi devincendis hostibus jure gentium usi plurimos ex captivis in servitulem
redegerunt: inprimis auU-m Alemannos , quos nos victos modo frequenti Servitute gravarunt, sed
rebelles etiam semel iterumque gravi-sime afflixerunt. In regnis enim ambiendis et figendis se-

dibus dubitare me fateor, an ullae unquam gentes perinde in se ipsas saevierint, utq.ue Ger-
niani saevierunt in Germanos.

-') gifeber a. a. D. ©. 31.

") Witicbindi Monachi Corbeiensis Annalium liber I. in Meibomii Rerum germanicarum.
Tom III. Pag. 634.

Saxones igitur possessa terra summa pace qnieverunt, soeietate Francorum atque ami-
citia usi. Parte quoque agrorum cum amicis auxilariis vel manun>i«sis tributa , reliquias pulsae
gentis tributis condemnavere ; unde usque bodie gens Saxonum trilormi genere ac lege praeter
conditionem servilem dividitur.

") Chronicon Alberti Ahbatis Stadensiü. in Aeneae Sylvii historia Fried. 111. et ad Germa-
nicam liistoriam pertinent. seriptor. Argentorati 1685. Pag. 209.

Saxes confestim Turingos invadant, et eisdem cultris interimant. Invadunt deinde reli-

quam provinciam, Tuiingos sine ditferentia oeeidentes. Plures autem se eis dederunt proprios,
et qui ab eis vivere sunt permissi, Litones sunt ab eodem vocabulo nuneupati. lnde Litones
in provincia Saxonum sunt exorti.

27
) ©actjfenfpiegel, ober ba$ fachft'fd)? Canbred)t. sJ?adf) ber berliner ^>onbfcr>rift i'om Safjr

3369, freraus'gegfben oon Dr. ^omeoer. 3te$ ffiu*. 2lrt. 44. §. 3. ©. 147.

25a iljrt-r (ber @ad)jen) fo fiele nicht ncroaS, bat fie ben 2lcfer buroen moebten, bo fte bie

25ringfcften Ferren flugen, unb cerbreuen, bo liten fte bie Sure ft'ten ungefcblagen unb beftabeben
J)n ben 2Tcfer to alfo geba neme rechte, a\ö rjn noch bie l'atie bebet ; bar af quamen bie 2ate.

") litt Nation batten bte ©eutfeben allerbingg ©eltftgefiibl unb ber 9came : „©ermane",
ioar teie Sartb bemerkt, Bon tbnen boefcgeaebtet ; inbeffen unter einonber bauten unb reraebteten
fieb bie einzelnen ©tamme gegen einanber auf ba6 leibenfcbaftlictjfte, SBei ber fpatern ©efebiebte
»irb fieb biep eriueifen.
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entjtanb immer bie härtere Änecfytfdjaft, weil tote «Sieger bie 33ef!egten al$

(Sclaben mit flcf? fortfliegten; im anbem %aU bagegen jugieict? auü) bie

Sftittelftufe ber Jpörigfeit, weil bie «Sieger einen SfyeU ber 93eftegten gegen

3t6gaben unb Dienfie im 93ejt£e ifyreS £anbe3 Beliehen , wie toiefi in 3^ü=
ringen nact) bem «Sieg ber <Sad)fen unb in ben römifcfyen £anbern nad) ber

(Eroberung burcfy bie ü)cutfcr)en ber Satt war. 2)ie le&tere Qtrt ber «Kriege

tritt aber, bie SBanberung ber (Simbern unb Teutonen ausgenommen, ge=

fcjjicr}t[icr) erft fpäter auf, nadjbem burd) bie wacr/fenbe 33et>ölferung in

2)eutfcr/Ianb tfjeilä baä ©efolgewefen entftanb, tlpetiS ganje «Stamme in 93e=

wegung famen. 2)ie ftrenge .ftnccfytfdjaft war ba^er früher, unb wie ber

Site wirfüd) erft aus bem «Sclaöen Ijerborging, ober legerer jum $inS£fücr;=

tigen hörigen em^orfiieg, jeigt eine «Stette beS ripuarifd)en 3fiecf;tg, welrfje

fcon ber (Erhebung eineS «Sclaüen jum 3in6r>fticr)tigen ober £iten fyticfyt
29

).

(£Un fo ifi über bie (Erhebung ber unetjlicfyen Jtinber, welche ein freier mit

einer ©elaöin erjeugt i?atte, ju jinS£füd)tigen porigen, eine befonbere Ur*

Junbe öortyanben
50

). 2)ajü jeboct) bie Srcil)eit burd) Sreitaufung 0Der © es

fcr)enf: entftanb , herceiät baS frteflfc^e ©efefc
3I

)/ fowie mehrere «Stellen beS

58urgunbifrf)en. 9Zacr) bem le^tern war für bie (Erwerbung ber Srei^eit fo=

gar eine beflimmte £are fejtgefefct
52

). 2)ie 3^atfact)e hingegen , bafi bie

Sreilaffung nidjt fogleid), fonbern erft nad) einigen äftenfct/enaltern bie waljrc

Srei^eit ober ben bevorzugten @tanb erzeugte, ergibt fiel) jum $$eil fd)on

auä ber 93eftimmung beS ri^uarifct)en @efe|e3 , baf? bie (Erbfolge in bat?

Vermögen eineS Sreigelaffenen, welker ofyne ^inber flirbt, bem .Ronige

(SiStuS) jufie^e
83

) ; benn ein folcfyeS (Erbrecht beweist immer bie %h^an-
gigfeit beS (SrbiafferS. 23otte ©ewifjfjeit gibt aber eine anbere gefe£lid)e

33orfcr)rift, nad) welcher baS (Erbrecfc-t bei ben Sreigelaffenen erfl in ber brit=

icn ©eneration twm SiefuS unabhängig würbe 3
*). (Erft in bem brüten

©efd;led;t würben bafjer bie S^actjrommen ber Sreigelaffenen wirHid;e Sreie
3S

).

*•) Lex Ripuariorum. Tit. 62. §.1. Si quis servum suuni tributarium aut lifum fecerif.
Lindenbrog. Pas. 464.

30
) ©te gehört ju benen be§ ©tiftö ju &t ©allen, stielte bei ffiotbaft ar-gebruert ft'nb.

Deili itaque Iribus filiis meis , Annoni, Amalperto et Reginfredo, qui mihi nati sunt ex
ancilla S. Galli, pinnem proprietatem

,
quam hodierna die Wolerammes wüare visus suni possi-

dere : ea videlieet ratione, ut eatlem possessio sine ulliiis contrailictione , ab illis perpetualiter
possidentiir : Censusqne II denariorum ab eisdem singulis ajtnis persolcatur. ©olDajl a. a.
D. Tom. II. pars I. ©. 28. Sit. II.

35te aufgelegte gtniSpflidjt modSte ben porigen au6. Sludi bie Ernennung ber uneftliAen
©öfjne ber Surften j,u ßbelleuten ober greifcerren, rceldje fpäter fo ßd'ufig vorfommt, beruhte
auf ähnlichem ©runbe.

31
) Lex Frisionuin. Cap. 11. §. 2. Si litus semetipsum propria peeunia a domino siio rede-

merit, et unum vel duos, vel tres , vel quodlibet annos in libertate vixerit, et iterum a do-
mino de capitis sui conditione fuerit ralumniatus , dicente ipsi domino: J\'on te redernisti , nee
et;o te liberlnle donavi etc. Lindenbrop. Pag. 495.

i2
) Lex ßurgundioniim. Tit. 57. Btirgundionis libertus

,
qni domino siio solidos. 12 non de-

derit, ut habeat licentiam, sieul est consueludinis
,
quo voluerit discedendi, nee tertiam a

I! oiiianis eonsecutus est, necesse est, ut in domini familia renseatur. Lindcnbrog. Pag. 292.
'•') Tit. 57. $. 4. Si autem homo denariatus ahsque liberis discesserit, non alium nisi fiscum

nostruni heredem relinquat. Lindenbrog. Pag. 460.
") 6ap. 4. a. 803. 6ap. 8. eidbftorn, beutfdbe <3taat6-. unb 3ie*t«gefd)id>te. Zt>. I. <&. 153.

9?ote k.
Homo denartalis non antea hereditäre in suam agnationem poterit, usque quo ad tertiam

generationem perveniat.
•») löffelt, (J)efd)ict)te ber 2)eutf*en. 58b. 1. 6.13 9?ote f. Sin ^reiflelaffcner ^ieg ieber

'Sxtie, beffen ©rogeater nicht f$on frei geboren mar.
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Qleufjerfl beftimmt enbtict) ifl ber $t)atumflanb gcfcr/icf)tltcr} erroiefen, bafi bet

33egriff beS eblen Breien in bet 2lbflammung Don einer ununterbrochenen

üttify Breigeborner beflanb, vcäljrenb ber gemeine Breie einen Breigelaffenen

unter [einen Qlbnen jaulte. 3n einem fct)r alten (Scbjiftflefter fommt
nämlicr/ folgenbe merfirnrbige Steife cor : „%ti)t reellen 35anf $afl bu it)m

gegeben, er machte biet) jum Breien, nicfyt §um (Sblen, tteil bieß nact) ber

Brei^eit unmöglich ifl, unb bu roofltefl ü)n öon bem $t)rone feiner 93üter

vertreiben" ,6
). 4?ier tritt beim bie alte ©runbeinritfjtung, bafj nur berjenige

ebel fein fonnte, reeller bon einer ununterbrochenen Oleitye Breigeborner afc=

flammte, unb baf? eS alfo unmöglich roar, einen Breigelaffenen jum (Sblen

ju machen, entfcfyiebcn i^eroor. @S ift unjrceifeltyaft, baß in ber angefül)r=

ten ©teile libertas fo öiel ifl, rcie manumissio, unb mithin Breilaffitng

bebeutet, unb S'fcjganuS fagt bemnact) gerabeju, ba§ nact) ber Breilaffung

bie (Erwerbung beS vtfbeljlanbeS unmöglich roar, a(fo bie öon einem Brei=

getaffenen -Mbftammenben niemals (Sblinge fein fonnten. 2)urct) gercaltfame

-^luolegung fonnte man atterbingS ben @inn herausbringen, bafj bie G'rrjts

bung in ben QtbelSftarb nur nit^t unmittelbar nact) ber Breilaffung, fonbern

erfl nad) einigen SWenfcfienaltern möglich geruefen fei, unb man möchte alS=

bann f;ierau§ ju fcbliefjen öerfudt)t werben, bafi nict/t bloS bie ton einer

ununterbrochenen 0lett)e Breigeborner 2lbftammenben , fonbern aud) bie,

reelle einen Breigelaffenen unter ifyren Qlfmen jaulen, (Sble fein fonnten.

allein bie @acf>e lauft aucr) bei einer foIct)en Auslegung rcieber auf baS

namliclje f)inauS. 3n f^atern 3eiten mürben freilief; 9>cad)fömmlinge ton

Breigelaffenen gu (Sblen erhoben; inbeffen bamit »erfcielt eS flcf; gerabe fo

rcie mit bem fpätern 93riefabel. 3)em «ftaifet ftanb namlicf) baS CRcc^t ju,

einen ^Bürgerlichen in ben Qlfcelflanb ju ergeben, unb biefe ^Befugnip würbe

oft ausgeübt, allein ber 5(t)nen=5(bel t>eracf;tetc immer biefe neugebaefnen (Sb*

len unb fat) biefelben nidjt als (Seinesgleichen an. 3)ie @ercoljnt)eit, ben

3lbel unabhängig t>on ber ©eburt gu erttjeilen, entftanb überhaupt nur mit

bem ^5nigtt)um, unb rcar corr)er niefit üblief/. Itrfrrünglid) fonnte baljer

ber Qlbel nur burefi bie ©eburt, b. f). burcr; bie 9lbftammung t?on einer un=

unterbrochenen 9ieif)e freigebomer 9It)nett errcorben werben, unb erft naev)

ber (Sntftebung ber Jtönige würben oon biefem ®efe| QluSnar)men gemacht.

2)iep gefet/ar) bann fcau^tfacr/licf/ unter ben franfifet/en Königen. Snbcffeu

«in folct)er buvdr) föniglicfie 2J?acbtüoßfümment)eit gefct)affener 51öet reutbe

con bem ©eburtöabel niemals als ebenbürtig anerfannt, er rcar ferner nur

Qlu8naf)me oon ber Olegel, unb als ©runbfafc blieb immer feftftet)en, ba§

nur bie -Slbflammung con einer ununterbrochenen Olei^e freigebomer Qlt)nen

ben 5lbel cerleil)e. 9#it JHec^t fagte bafier fefion ber gelehrte bu Gange,

ba§ bie (Sblen (nobiles) biefenigen genjffen ftnb, roefefie in il)rer ganjen

©tammtafel t>on bem Blecfen ber £eibeigenfd)aft rein blieben, rcä^renb bie

") Thepanus Chorepiscopus Trevirensis de gestis domini Ludovici Imperaloris. Cap. 44.

O uualKiu remuneratiunem reddidisli ei! Fecit te liberum non nobitem, quod imposslbile
post lihertatem, vestivit te purpura et pallio , et Tu euui falso judicio voluisti expellere a
o natriim infirnm.

est post
-i.lio patrum suuruni
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gemeinen Breien (liberi) im Qlltert^um öon freigelaffenen ©claoen ab*

jiammten 37
)- ^an $ at f° ö *e * u^r bie Sebcutung be8 2Borte3 „®em*>er-

frei" geftritten, wetctyeä bie fpätern aftecfytöbücfyer gebrauchen. 3e£t ift aber

aKeö entfcb, ieben : Semperfrei tyeifjt immerfrei; eS war biejü alfo berjenige

<§tanb, welker eine ununterbrochene Oteitye freigeborner 5t^)nen jaulte, b. $.

bie eblen freien ber Urjeit. 3)a nun bie ©emiperfreien jum ^)otyen $lbel

gehörten, fo ifi aud; erliefen, ba§ bie ebten freien ber Urjeit ber heutige

Ijoi)e Qlbet, ober bie Orafetu unb tyürftengefcfylectyter waren.

3ür bie ganj unzweifelhaft gefcbictytlicfye ©ewifjljeit biefer ^atfa^e
^aben wir jebocfy nod) eine SKaffe anberer, unmittelbarer Seweife. SBttidfyinb

fcon (Eoröei erjagt namlid? unter anberm, baff Jtaifer Dtto I. einen neuen

«§erjog (principe in militiae) machen wollte, unb baju einen (Sblen er=

wallte
38

).
s#uc3 biefer ©teilte nimmt nun SKeibomiuS Serantaffung, ben

großen SrrtJjum 9lbam8 bon Bremen, bafji bie nachmaligen facfyfifctyen £er=

joge, ingbefonbere baS Sittung'fdje ©efcfylecfyt, öon Säuern abgefiammt feien,

grünblirb, ju roibertegen r unb §u beweifen, baf? biefe £er$oge immer nut

eblen Familien entfproffert flnb, unb baf? überhaupt bie (Sblen ber Urjeit bie

fyatetn £>!maftien waren 39
). Sn einem alten ©ebicfyte «erben §ieraäd)ft

bie ebten facfyfifcfyen ©efcfylectyter aufgejagt, unb unter i^nen finben fiel; bie

SKannSfelbe, Sßernigerobe ober ©toUberge, alfo iDimafienfamilien *°). 93ox-

güglidj beflimmt wirb aber bie JDtmaften - (Sigenfcfyaft ber alten eblen freien

(nobiles) burefy ba3 angelfacfyflfcfye ©efefc erliefen, da tyeifüt nämlicfc, bort,

ba§ ba§ SBe^rgelb beS Jtonigö 30,000 $$ri?mfa betrage, wo&on 15,000

in Setracjjt ber tonigtidjen 5Bürbe bejaht werben müjfen, unb bem 3Solfe

gehören, bie anbern 15,000 bagegen bie $erfon angeben unb folglich ben

Serwanbten gebühren 41
). (Sine gleiche ©umme, alfo ebenfalls 15,000

,T
) Du Cange Glossarium etc. Tomi seeundi pars seeunda L—O. Sp. 96 et 97. Duplex au-

tem fuit liberorum ordo , eorum scilicet, qui Liberi et Mobiles, et aliorum, qui Liberi quidem
essent, sed non Nobiles.

Liberi autem proprie dicti videntur qui ab antiquo ex servis manumissis originem
trnxerunt. (Theganus Cap. 44.) IIa nobiles sunt, qui nulla oriyinis ac servitutis macula
coipqtiinantur.

28
j Witicliindi Monaehi Annalium lib. II. Meibomius. Tom. III. Pag. 643.

Eligitque ad hoc officium virum nobilem.
*") Ileririci Weibomii notae in Witichindi A.inal. Pag. 686.

IMirari satis non possuui Albertum Cranzium , et qui eum sequuntur magno numero, eo>

prolabi potuisse, ut crederent vera esse, quae de Ilermanni Bilin^i obscuris natalihus ac re
ili uiestica perangusta Adamus Brfmensis , nescio quo consilio, hominibus persuadere conntus
est. Unicus bie locus (elegitque ad hoc offirium virum nobilem) poluisset eos admonere, Ada-
nr.im a veritate discessise. Vocat virum nobilem, qui vero Uli isto et sequentibus aliquot se-

cuüs? IVonne dynastae sive barones?
<0

j Meibomius. Pag. 812.
Barones, comites tenet et Saxonia dites.

Nobilitas illos ornat magnosque pusillos.

Everstein , Dasle. Hardenberg, addito Plesse,
Woldenberg, Heimborg, Wernigrod , postque Sit Ilumbnrg.
Sladem, Barbuie

,
post haec Ilademersleve, lloie.

VVantsleve, Scartfelde , Blankenborg et Quereforde,
JUansvelt, Valkenstein, Werbi'rge sive Regenstein.
Lindau, Schotoenborg , Danneberg, Schermbeke , Wunstorp.

41
) Lex Anglo-Saxoniim. Canclani Tom. IV. Juilieia civitatis Lundoniae.
Regia aestimatio capitis est apud Anglos juxta jus gentium 30,000 Thrymsarum; 15,000

Thrynisae sint pro ipsius capitis aestimatione , et 15,000 pro regni ; aestimatio capitis competit
cognatifl , et compensatio regia pnpulo.
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ST^mfä, aar nun bag SBe^rgelb bc8 (Sblen
*2

). £er angelfäcbf?fcr)e tfö=

nig rcirb bal)er feinem ©tanbe nad? augbrücflicb ben (Sbfen gleicf?gcfe^t, unb

er roirb öon it)nen nicbt burd) ben @tanb, fonbern nur burcb, bag 5lmt

untcrfcfyieben. 3n 2)eutfd)lanb fanb baS ^änüic^e ftatt, unb eg aerben

insbefonbere bie alten fäd)jlfdjen £erjoge, b. 1). bag ®efcb,led)t ber fädjftfdjen

Äaifer nobiles genannt 4J
). Wd cottem Sftecfyte fyeifjit eg behalt in ben

gelehrten Sfoten kä (Sanciani, bafi bie gemeinen freien ber Urjeit bagjenige

iraren, irag ber heutige niebere Qfbel, unb bie ebfen freien ber Urjeit bag=

jenige , n?ag bie heutigen Sürftengefct/lect/ter flrtb
44

). SKan ntuf ftcr) nur

irunbern, bafü bie neuern ®eief)rten eine $T;atfad?e fo fet)r öerfennen tonn*

tett, irelcr)e ben altern $orfct)ern fo flar Vorlag. 9lux Mütter madjt t)ie=

*oon eine 9tugnat)me, inbem er fo richtig fagt, „in fo ir-eit ftieg freiließ ber

©enuft ber Sreityeit für ben ©tanb, ber fld) berfelben ju rühmen tjatte, b. i.

für Surften, ©rafen unb Ferren, ober audj für jeben freien ©runbbeftfcer,

ober nad? unferer jefcigen Q(rt ju reben, für ben r)ot)en unb niebern Qtbel,

big jur työcfyften «stufe; aber aud) Big ju unöermeiblicfyen äfti£bräucf/en

;

befto eroarmunggnjürbtger mufite hingegen nottjwenbig ber Suftaub nic^t-

freier Seute werben, b. i. gerabe beg $at)(reid;ften unb nndjtigflen @tanbe§,

ber Sauern 45
)."

Unfere ^Darftettung ber eigentlichen Sebeutung beS alten <Stänbe=tlnter=

fdiiebeg, unb ingbefonbere bie ^t)atfact)e , bafü bie gemeinen freien ber Ur-

zeit ber rjeutige niebere Qlbel »raren, ift fd;on burd? bie bigfier entnadelten

Selege augenfällig erliefen; allein eg gibt beren nod) tuele anbere, unb mir

muffen wegen ber großen Solgen, bie fld? an bag fragliche Serr)ältnifü

tnüpfen, auet) biefe bottenbg barlegen. 3n ben alten ©efe|en fommt tjäufig

ber ^uöbruct ©tjrenmänner , Siebermänner, ©betreute, gute ^eute (boni

homines) bot, unb man fcerftanb barunter bie freien ©runbbeft|er 46
).

5)en guten i'euten flanben jebod) bie fct)lect;ten Seilte entgegen. ®ut unb

fd>led)t waren urfyrünglirt? nict)t fttttict)e, fonbern ftaatgrecfytlidje Segriffe,

ttie ^üttmann fo fet/ön na et;getriefen f)at "), unb bie guten teilte waren

folglich bie (Sbeileute, unb bie ©ct)lect)ten bag gemeine Soli 9lwx bie

freien ©runbbeftfcer Riefen aber gute £eute, ber Sreie ber Urjeit war alfo

ber heutige tSbelmann.

''-) Aestimatio capitis nobilis est 15.000 thrymsae.
* 3

) Clironicon Alberti Abbatis Stadensis I. c. Pag. 210.
Ex eadem Saxonicae gentis stirpe vir nobilis e*t eijressus , nomine Ludolfus. Flic lial.ui

duos filios, Brunonein et Ottonnm, quorum major Bruno, cum Ducatum totius Saxoniae ad-
ministrasset , exercitum contra Danos ducens, ibidem oeeubuit , et Ottoni fratri ducatum relin-

quit. Huic erat soror, nomine Ludgard
,
quam Lothevicus res, filius Arnulphi imperatoris,

duxit uxorem. Quo sine filio mortuo , omnis Francorum Saxonumque populus voluit Ottoni
duci diadema regni iniponere. llle propter Senium recusavit, sed ejus consilio Conr.idus, Fran-
corum dux , coronam aeeepit. Natus est Ottoni filius, nomine Henricus, qui primus libera po-
testate regnavit in Saxonia. Conradus Rex virtutem Uenrici Ducis semper extiniuit. Septimo
auti-m anno regni sui Conradus Rex aegrotare coepit, et convocatis prineipibus omnibus prae-

ter lli-nri. um Oucem persuasit eis et fratri suo Everliardo, ut eo defuneto Ilenricum in honorem
imperii sublimarent.

") Canciani. Tom. II. Pag 35. Nota 2, ad leg. salic. Tit. II. $. 3. Ingenui iidem sunt,

qui nostro tempore barones et nobiles sie dirti; Notiiles vero veterum sunt prineipes nostri.

") Rüttler, Jf)i|}orif*e ©ntroiefluna ber ©taat^Betfoffung be6 beutf*cn SKeid)6. Sf). I. ©86.
'•) Äüllmann, ©tdbteroefen beS «OTtttrlalUrg. Zf). II. @. 217.
<7

j ©tdbtercefen be6 «Wittflatterg. Zt). II. <5. 215.
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SJottfornmene @ewißt)eit, baß bem wirf lief; fo war, ergab ffd) nun

voftenbS bei ber (Sntftetjung ber ©table. Diefe fiel in eine Seit, wo bie

(Sitten unb 93orftetfungen ber Itrjeit in 93e$iet)ung auf ftreie unb Unfreie

nod; ganj unberänbert waren. 93ei ber ©rünbung ber ©rabte würben biefe

nun fowotjl bon freien als bon Unfreien bejogen. 2)a le|tere baburd; auS

fcem «£örigfeitS=2}ert)altniffe heraustraten, unb bon bem Ertrage etneS «§anb=

werfS lebten, fo mußte ftcf; itfyt ergeben, waS bie ©itten unter freien unb

Unfreien berftanben, b. t). ob bie £anbwer£er, welche ber £örigfeit burd;

33?rjät/rung ober auf anbere 28eife entgangen waren, unb in ben ©labten

eine rechtmäßige 9cieberlaffung erlangt fyatten, mit bcn alten gemeinen Breien,

bie gleid;$eitig mit ehemaligen hörigen barin ffd) nieberließen, gleiche ftaatö-

bürgerliche £Reci;te genießen würben. 2BaS gefcfyal) alfo 1 Die gemeinen

freien würben bie abeligen ©tabtgefcfylecfyter (^atricier) unb bie ehemaligen

porigen bie gemeinen Bürger, welche bon aller Antt)eilnaf)me an bem

©tabt^egiment auSgefcf;(offen blieben. Anfangs war biefe AuSfel;Ueßung

ftreng unb allgemein, nur bie eblen ®efd;led;ter , b. t). bie alten gemeinen

freien, leiteten bie öffentlichen Angelegenheiten, unb erft fpater na et; bem

Aufzwingen ber gemeinen Bürger jum 2Bo(;lftanb , erzwangen biefe bie

Anti;eitnat)me an ber ©tabtberwaltung. «fcier berfd;winbet alfo aller 3wei=

fei. 2BaS bebeutet ber ©egenfafc ber Urjeit bon freien unb Unfreien?

Abel unb ^Bürger. Der alte Sreie war ber heutige Abelige, unb ber

auS ber ^örigleit herausgetretene Unfreie ift ber heutige Bürger: ober mit

anbern SB orten ber ^arte ©egenfafc ber Urjeit bon freien unb Unfreren

müberte ftet) im Fortgang ber Seit ju jenem bcn Aöel unb Bürger.

@ict;t)orn fagt in feiner (Staate unb Oted;t8gefct;icr;te jwar, baß bie tyfe

tricier in ben ©labten auS ben ritterbürtigen ©efcfyledjtern entftanben wa=

ren; allein biefe 93el;aufctung ift in fo!d;cr Allgemeinheit fel;r unrid;tig unb

ungefd;id;tlid;. Die 93ebölferung ber ©table jerfiel in ber ülteften Seit

eigentlich in brei Arten: 1) bie alten @efd;led)ter, welche ben ÄriegSbienft

gu <l>ferbe berrid;teten, 2) bie nicfjt rce^rfiünbigen Atibürger, b. $. biejenigen

(£blen, welche aus bem Kriege nic^t ein ©ewerbe matten, foubern ffd; mit

,ftaufmannfd;aft ober Unternehmungen bon Jtunftwerffiatten befdjaftigten,

ober nur bon if;ren Renten lebten, borgugSweife ches benannt, unb enb=

lief; 3) bie gemeinen £anbwerfer * 8
). (IS wäre aber feljr irrig , nur bie

erfiere ©attung ber flabtifdjen 93eböllerung ^atricier ju nennen; bie jweite

©attung waren ebenfalls ^atricier, ja biefe waren eS fogar borjugSweife * 9
).

9Md;t alle $atrtcier waren bemnaef; aus bem sJlitterftanbe ; einzelne gehörten

allerbingS ba^u, biele aber nidjt unb blieben gleid;wot;t Abelige. Dieß be*

weist fd;on bie £l;atfad;e , baß bie beutfdjen 5taifer bon ßt'ü ju Seit balb

biefem, balb jenem (Sblen ober ^atricier in ben ©täbten bie iRitterwürbc

erteilten, wie j. 33. um baS 3at)r 1302 unterfd;ieblid;e augSburgifd;e @e=

fd;!edjter, b. I). iJJatricicr, wegen if;rcr ^'a^ferfeit bom tfaifer ju Gittern ge=

«») JpüHmann, ©tä'bfenjefcn bc« «Mittelalter*, %t). 11. ©. 217.
4,

j ^)ü(lmann a. a. D. ©. 244.
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fdjlagen würben 50
). JTetneSiregS alfo au$ bem Otitterftanbe atfetn, fonbern

forjugSweife auö ben alten gemeinen freien entfianben bie abeligen $atrU
cier in ben @täbten, unb bie(? beweist benn »rieber, baf? bte Breien ber Ur*
jeit ber heutige 5loel waren.

iSod; nod? metyr ! 9Uä) ber 9lu§bilbung ber >§oljeit unb be3 ©lanjeS

beS JtaiferttyumS entfianb ber ^eerfrtn'Ib, unb jebeä ber beborjugten @e=
frt)lcd;ter ober ber gefammte 5toeI erhielt barin eine 3tangorbnung. 2)ie

crfie ©teile fyatte ber .ftönig, bie jweite nahmen bie (Srjbifcr/öfe unb SKfcfyßfe

ein, bie britte bie Surften, bie bierte bie ©rafen, bie fünfte bie ftrei^erren,

bie fechte bie Otitter unb bie ftebente bie gemeinen freien 5I
). 9}aö*> bte*

fem <§eerfct)ilb war ber Äßnig ber (Srfte, ber (§r$bifct)of ober Bifrbof ber

gwcite, ber Surft ber britte, ber gemeine Sreie ber ftebente unter ©leiten;

b. t). aUe waren abelig, unb tiefer Qlbel feilte ftcr; nur in 7 «Stufen, bef=

fen niebrigfie ber gemeine Sreie ober gewöhnliche (Sble war. 3)ajü bemnad)

ber gemeine »freie fct/on in ben alteften Betten baS war, waS t;eute ber -2IoeIige

ifl, mup über jeben Sweifel ergaben fein. SBürbe man bem gemeinen freien

neben bem «Jtönig, Surften, ©rafen unb Sreifjerrn einen öerl;ältnifmapigen

Oiang eingeräumt fyabtn, wenn er nicr/t offenbar bagjenige gewefen wäre,

rvaä man jefct unter bem $toel »erfreut?

(£3 gibt inbejfen für biefen unfern ©afc noct) weitere Beweismittel,

©regor bon SourS er^ä^lt, baf auf ben ©etabenmärften feines ßütalkxS

( 6ten 3at;rr)unbert) ber Käufer immer gefragt r)abe, noaä für ein £anb=
werf, ober ©efeb/äft (quid operis) ein feilgebotener leibeigener berfte^e 52

).

Sie Qlrbeit war ba^er nur ©aerje ber red)tlofen »Rnecbte unb porigen, nict)t

aber eine 93efct)äftigung ber Sreien. Unb bap beut wirüict) fo fei, -beweifen

bie alten SKedjtSbüctjer auf ba3 beftimmtejie. Sn bem bairifdjen @efe£ wer=

ben juoörbeijt bie länblicfjen arbeiten aufgejagt, welche man unter fnecr/tU

feben Befcfyü fttgungen öetfktje. «&ter werben nun 1) mälpen, 2) Jpeu etn=

fammeln, 3) %$U§ anfvannen, 4) mit einem SBagcn fahren u.
f. w. für

<Sclat>en - arbeiten (opera servilia) erflärt "). (Sbenfo get)t au§ bem
lougobatbifdjen ®efe§ tyerfcor, bat} bie Wirten, Dcbfenfnect/te, Gebleute unb
alte bei ber £unbwirtfyfd)aft befctyäftigten SKenfc^en leibeigne waren 54

). 5lu8

so
) ©retten, ©efcbicfjte ber ©fabt tfitggturg. ©. S7.

") ©chivabenfpiegel l. 5. tfuSgabe pon Sßaccernagel. 2)er Htnic tiebet ben etilen .Spetfrbilb;
bie bifcbÖPe unbe bie 2lepte unb abbfiffinne, bie ba gefürftet ft'nb, bie bebent ben anbern .ßerfcbitb;
bie [eigen Kurilen ben brüten, bie urien Demi ben eierten; bie mittlem urien ben fünften; bie
2)ienftmannen Otitter) ben fechten. 2>n fiebenben Jperfcbilb ben hebet ein jeglicb man, ber uort
titterlicber ülrt gfboren ift, unb ein etinb ift.

tfnbcre s]luggaben fagen : „Den ft'ebenten ^>erfd6ilb fytbt ein Jegliii Sflann, ber nidbt eigen
ill unb ein eefinb ift." Unb biejj ift ber roaljre (Sinn &er ©teile; olle gemeinen freien führten
folglich ben fiebenten ^eerfdiitb. 25er ©acbfenfpiegel ftimmt im 2ßefen mit bem ©ebroetbenfpie;
fiel hierin überein.

52
) Gregorhis Tnronensis Hist. Franc, lib. III. §. 15. Sciscitatus a Ute in emptor a rudi famulo,

quid operis sciret.
53
) Lex Rojiariorum. Tit. C. Cap. II. §. I. Si quis die doniinico operam servilem feecrit

über liomo , id est, si bovem junxerit et cum carro ambulaverit , dextruni bovem perdnt.
§. 2. Si autem sepem clauserit , foenam siceaverit (^alujiuö t>at richtiger seeaverit) aut

messem seeaverit vel collegerit, vel aliquod opus servile fecerit die doniinico etc. Lindeit-
trop. Pas- 414.

ä
') Lex Longobardoruui. Tit. 47- j. I.
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.

bem Surgunbifdjen unb bem falifcb>n ®efe£ hingegen erfahren wir, bafji audj

alle <£anbwerfer, inSbefonbre ©olbfcrmtibe, ©ilberar Setter, ©cbmibe, 3ims

merleute u. f. w. ©claüen waren, unb Je nad? bem meljw ober weniger (§in=

rraglicf;en ober Mnfilerifcr/en ityreä ®efd)aft3 einen oerfcbiebenen SBertl) f)aU

ien "). 9Ba3 aber bie Sefct/aftigung ber freien 3)eutfcf/en gewefen fei, lefy=

ren fowoljl bie ®efcfyicl?tfd;rei6er, als auct) bie alten Otecfytsbücfyer. „2)iefe

Seute meinen," fagt ©ebaflian Sflhmfter öon ben beutfcfyen 5loeIigen, „bafi

if)x 2lt>el nidt)t wenig gefcbwecfyt wurb, wann fle fottten Jtaufmannfc^aft trei=

ben ober ein Jpanbwerf führen, ober fo einer eine uneble £au3frauen nehmen.

3)ie dürften unb ©bleu fangen gemeiniglich an bem 3agen, unb meinen eS

getyör il)nen allein 51t auö langwierigem 93raucb, unb gegebener ftreifyeit,

aber ben anbern verbieten fle ju fafyen £irfct;en, Sftelje, £afen unb Dinner,

Bei 33erlierung ber klugen, ja an etlichen Orten tji eS »erboten Sei Stop\-

abbauen. (§3 effen aucb, bie (Sblen gar lufibarlicr/ , unb fo ein ferner äBeg

üortyanben ift , gelten fle nicfyt ju ftu§ : bann fle meinen eä fei tfynen uns

eljrlict/, aber Rauben wann fle iftotl) angebt, fc^amen fld) itjren ein $tjeil

nid)t. Sßann i^nen ein 8d)tnacb öon jemanb begegnet, tragen fle e3 feiten

mit bem Oiecfyt auö, fonbern fle ijerfammeln ityre reifige ©efpannen unb ra=

cijien fld) mit bem ©cb, wert, geuer unb 3taub" 56
). 2Bie Schreibt aber

£acitu3 bie SebenSweife unb ©itten ber freien in ber beutfct/en Urjeit 1 3n
folgenber SBeife: „®ie lieben nicfyt ben tiefer ju bebauen unb öon beffen

Ertrag ju leben, fonbern wollen Jtrieg unb eJjrenöolle Üßunben ; ja eS wirb

bei iljnen fogar für unwürbig gehalten, etwaö, voai man burd) txn Jtrieg

öerbienen fönne, burd? 2ßü£)e unb Arbeit ju erwerben. $Qenn fle nid;t in

ben Ärieg gießen, fo ergeben fle fld? nur ber 3agb ober noeb, häufiger bent

SWüfjIggang unter (5ffen unb ©cfylafen; bie ©tarfen unb Äriegerifct/en arbeU

ten nichts , unb bie ©orge für baS £au3wefen ifl nur ben Brauen, ©reifen

unb ©d?wäd;ltd;en übertragen" 57
). SacituS blatte füglich, fyinjufetjen tonnen,

ben porigen unb leibeigenen. Snbeffen wer fleljt nid;t, ba§ bag 93ilb Wlün-

fterS bon ben nad;maligen Ulbeltgen unb jeneö beS römifd?en @efdptc^t}dt>ret=

Si quis servum massarium alienura oeeiderit, componat Bol. 20. Jperolb. 93on massaris ,

tt>a§ uva, Traube, bebeutet, massarius alfo Siebmann. Massicus i|t auü) ein ä3erg in Qauu
panien, n>o guter SDßein rrni'dbjt.

Äit 47- §. 2. JTitet 48. §. I unb 2.
I>e servo rusticano, qui sub ni.'issario est.

Si quis .servum bovolrum (Dct)fentnect)t).

Si quis |inr< .iiiniii alienum oeeiderit etc.
55) A. Lex Burgundionum. Tit. 10. §. 1.

Si quis serviim natione barbaruni oeeiderit electum, ministerialem sive cxpeditionalem
v.3Cxaginta solid, inferat, nuiletae autem nomine 12 sol.

§. 2. Si alium servum Romanum sive barbarum , aratorem aut porcarium 30 sol. solvat.

5. 3. Uui aurifieem oeeiderit electum, 150 sol. solvat.

§. 4. vSi argentarium 100 solid.

§. 5. Si fabrum ferrarium 50 sol. solvat.

§. 6. Si rarpentarium bonum oeeiderit 40 sol. solvat. Sftacr) J^erolb.

R Lex Saliea. Cap. II. §. 1.

Si quis servum aut ancillam valentem sol. 15 aut 25 furaverit, aut vendiderit, sru j>or-
carium

, mit fabrum, sive vinitorem, vel motinarium, aut enrpentarium , sive venatorem, aut
quemeunque artificem, '2800 den., qui faciunt sol. 70 nolpabilis judlcetur. Llndenbrog. l'ag. 319.

io) (äebaftian SD!ün|ter 6oömogrnvf)ie. ©. 473.
57
) Germania. Cap, 14. Kec arare terram, aut exspeetare annum, tarn facile persuaserls,

quam voeare hostes et vulnera mereri; pigrum quitiimmo et iners videtur sudore aequirere,
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fcerS bon ben freien ber beutfd)en Urjeit ganj unb gar ba8 gleite ift. Sit

einigen Jpanbfcfyriften bon ber ©ermania be8 SacituS fielet Bei ber ©tette,

„fo ergeben fte ftd; biel ber 3agb", bor biel jwar baS ©ort „ntcfyt", unb

«3 $eißt alfo, „jle ergeben fic^ nict>t oiel ber 3agb." 3)ie $l?iloIogen Ijiaben

inbeffen biefe Verneinung fcr)on aus fprac^Itc^cn ©utnben gefirtc^en, unb fte

Ratten fefyr rec^t ; benn wie leibenfdjaftlicb, bie 3)mtfd;en fdjon in ber früt;e=

ften 3eit ber 3agb ergeben waren, beweifen bie alten 3fted;tgbüd;er ungemein

beutlid). Oliüjt nur atte Wrten bon eblen £unben fommen in ben ©efetjen

öor, inöbefonbere ber £)ad;S = ober 33iberf;unb, bie ißraefe, ba8 SBinbfpiel

ober ber ©olofänger unb ber nadjmalö fo berühmte £eitf)unb 5S
), (onbern

aud; berfcfyiebene Otiten bon Ralfen. Sejjtere Ratten aber einen aufierorbents

Jid) großen 2öertlj), weil ein nid/t abgerichteter Saife naü) einigen £anb=

fdjriften 3, nad) anbern 6, ein abgerichteter hingegen 12 ©übergulben galt,

ober fecf;§ auggewadjfenen £)djfen gleid; gefdjafct war 59
). ©cfyon biefe ein=

gige S^atfacfye jeigt un3 unöerfennbar, meiere 33ewanbtnifi e3 eigentlich mit

bem ©taube ber freien in ber Urjeit gehabt f)abe. 2)ocb, noct) meljr ; bie

freien JDeutföcn beS grauen Qlltert^umS Ratten il)r ganjeä ÜHcfyten unb Sradj*

ten außer bem tfrieg fo auöfcfyliefenb ber Sagb jugewenbet, bafj flc ba$u

Jpülfämittel erfannen, wobon wir gar feinen begriff me^r fabelt, unb unS

Jaum me^r eine Vorfleßung machen fönnen; — fte richteten namlid) aud)

£irfd?e jur 3agb ab. JDiefe «Sitte mufj fel)r im @d)wang gewefen fein,

weil bie abgerichteten £irfd)e öfters unb in mehreren ®efe£en borfonunen

unb immer öon benen unterfd?ieben werben, welche man noefy nicfyt jur 3agb

gebrauchen fonnte 60
). 5lud? ein ungeheurer SBertfc, würbe folgen gieren

Beigelegt, inbem ber 2)ieb|iaijl ober bie £öbtung eineä abgerid;teten £irfd)en

öon gewiffen (Sigenfcfyaften työfyer , als bie (Srmorbung eineS ©ciaöen, näm=

lid) mit 45 ©olbgulcen ober 75 gehörnten Ddjfen gebüßt würbe 6J
)» 51u3

quod possis sanguine parare. Quotiens bella non ineunt , mullum venatibus, plus per ofium
transigunt, dediri somno eiboque. Fortissimum quisque ac bellicosissimus nihil agens, deleijata

domus et penatium et agromm ciira foeminis senibusque et infirmissimo cuique ex faniilia.

ss
) Lex Baiuvariorum. Tit. 19.

Si quis canem seucein
, quem Seitf)if)itnb vocant, furaverit.

Si autem seucem doctum, quem i£rit>t)unb vocant.
Si autem seucem, qui in ligamine vestigium tenet, quem ©purirjunb (eigentlicher Seit»

J)unb, ber an ber t5eine geführt tuurbe) vocant.
De eo cane, quem 33tbart)unb vocant, qui sub terra venatur.
De canibus veltricibus

, qui leporem non sequitur, sed sua velocitate comprehendit
(SEBinbfpiel ober iSolofanger

)

De eo cane, qui dicitur Jpapictifjunt.

De bis canibus, qui ursos vel bubalos, id est, majores feras , quod ©tvarl-suntb dieimus,

persequuntur. Uinbenbrog. @. 4 J5 unb 430. 2tel)nlia$e »Beftimmuiigen jinb im fälligen ©eftfc.
59

; Lex Baiuvariorum. Tit '20.

Si aeeipitrem
(
J^ilt Fe ) oeeiderit, quem cranoliari dieunt.

De eo
,
qui dicitur ÖJantitjapict), qui anseres rapit.

lllum, uuem anetliapich dieimus. Lindenbrog. I'ag. 436.
0O

J Lex Salica. Tit. 35. §. 2.

Si quis rervum domesticum Signum habentem aut oeriderit, aut furaverit, qui ad vena-
tionem faciendain mansitetus factus est, et cum testibus comprobare dominus ejus potuerit,

quod cum in venaflone liabuisset, et cum ipso duas aut 3 feras OCCidisset, ISOO den., qui fa-

ciunt solid. .15 eulpabilia jmlitetur.
§. 3. Si quis vero cervum domesticum, qui in venallone adhoc non fuit , aut oeeiderit,

lut furaverit I4UI) den., qui faciunt sol. 33 eulpubilis juclictur. Lindenbrog. Pag- 3'iS et 329.

"J (&efe^eg|telle ber üorfjerge^enben sJ{ote unb jivar Äit, 33. §. 2,
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fofd)en $t)atfacr;en bringt bie 3$>a$r§eit mit bem größten Sftadjbrucf §eroor,

nur eine fieibenfdjaft Ratten bie freien 35eutfct;en , Ärieg, 3agb, @£iet unb

$runt\ Sacituö berietet gwar, bafi bie Otiten unb ®cr)wad)en, forote bie

grauen baS £auSwefen beforgt Ratten ; allein welchen ®inn biefe @tette

eigentlich $ahe, ergiebt ficr; barauS, baf aUe leibeignen 2)ienjtboten unb

Jpanbwerfer ni$t unter ber 5Iufftcr;t ber Männer, fonbern ber grauen ftan=

ben 62
). 2>ie 93eforgung be§ «§auSwefen8 buret) bie Eliten unb ®ct/wacr)en,

fowie bie Stauen, reelle SacituS Berichtet, t)at bemnad) ntdt)t ben @inu,

bafü biefe $erfonen bie niebern £)ienjte unmittelbar t>errict)tet Ratten, fonbern

jenen, bajj fle bie leibeigenen überwachten, benfelben iljre arbeiten anroiefen

unb folcfye überr)au:pt befehligten, ©ogar biefeö ©efcfyäft eine§ £errn fanben

bie wohlgebauten unb lebenskräftigen freien nod) für geringfügig , unb e§

war i^nen alfo jebe *ilrt ber r)au8lid)en S3efd;aftigung unb ber Qlrbeit ein

©reuel. S^ur einige ©teilen fommen in ben 3ftecr)tSbüd;ern öfters bor, welche

beut ju wiberfprect)en unb öielme^r barauf tyinjubeuten fet/einen, baf? auefy

bie freien S£)eutfcr/en arbeiteten. @3 flnb biep biejenlgen, welche nid;t bloS

itn ©clabew, fonbern aud) ben freien bie Arbeit am ©onntage Verbieten,

unb jwar ben le^tern tt)eil8 unter 2>ermögenSbufien, tr)eil3 bei ©träfe ber

2eibeigenfct/aft. Snbefcn welche 93cwanbtniß eS mit biefen Oefe^eSjteßen

1)abt, erljeflt fct)on barauö, bafi fle fammtlict) bie nüijliden 33efct)aftigungen

©claben arbeiten (opera servilia) nennen. Suben will jur Rettung fei=

ner £iebling8=2ßeinung baö ©ewict/t biefeS QluSbrurfS burd> bie ©rflärung

befeitigen, bafi ©eiftlict/e, alfo 9iömer jene 93or Triften uerabfafjt nnb it)re

IBegriffe t>on ©claben ben beutfd?en 23ert)altniffen untergefdjoben Ratten.

Sßenn aber irgenb eine Sefyaufctung burd? ben 3ntyalt ber Oiec^töt>iict)er be=

fiimmt unb gerabeju wiberlegt wirb, fo ifl e8 jene, bafj Körner bie 23er=

faffer ber alten beutfct)en ©efe^e gewefen fein. 2)aS Verbot ber ©clai?en=

arbeiten am (Sonntag finbet fld; $. 93. aucr) im frieflfcf)en 5Kect)t
*3

); wie

öiel ber QSerfaffer bejfelben ieboc^ t>om iHömifcfyen öerftanb, geigen fcr)on bie

llcberfct)riftcn : „De Brand, de Notnumfti, de Farlegani, Thiubda,
de Mordrito, de Dolg" 64

). 9Ber bieß fd;rieb , war ein Körner?

Olufjerbcm enthalten bie alten €f*ed)t$bücr)er eine STOaffe ton ©prad/fetytern,

welche bie gänjlidje Unfunbe ber rßmifcfyen ©prad)e »ertunben. 3Bie matt

ftd; fdjon au3 ben bisher angeführten ©teilen überzeugen wirb, ftnb biefe

Setter fo jlarf, bafi nur ein ftrember, ber bie lateinifcl;e ©pradje erji ju

erlernen anfing, fle begeben fonnte. 9ftcr)t einmal bei ben ftranfen, welcl;e

boct) am meiften mit ben Römern in ^Berbinbung ftanben, würbe ba3 €Red;tS=

buc^ bon einem Otömer i^erabfa^t; benn baö falifrf;e ©efefc überfe^t j. 95.

°-) Caroli IM. CapU. ile villis et Curtis In>peraloris. §. 16. fttfd>er, ©efdhidhte bfö beutfrfieu

Äanbclö. Uf)- 1. @ 4.1. Sine weitere Sennueurfunbe ift austt folqenbe ©teile: ut Interim (|in>

ail ipsos iolidoa reddere potuero et servitium vestrmn et opera qua I i.'iciinqiie vos ret juniores
vestri in.i'inxeritis, facere et adlmplere debeam. «DJan fel)e baß ©loffariunt lu'i tiinbenbrog ad
verbnm RachinborgiL l'ag- 1463.

'') Lex Frlsionum- Cftp. IS. <)ni opus servile die dominiro fererit nl'ra Lauhaelii Rol. 1?,

in ceteris locis Freaiae 4 sol. eulpabilis judiretiir. Si servus hoc feeerit vapulctiir, aut dominna
ejus 4 aol. pro lifo componat. i.inileiiin >w. P;ig. 498.

") l^ex Frlsionum capitula 7, 8, 9, '20, 22.
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„fogleirf; ober auf ber ©teile", fe^r Ijäuftg mit „in locum", wie anter

onbern ber 9ted)t8fafc in ber s2lnmerfung 13, ©. 39 unb 40 feerceiSt.

„QBenn eine £ere einen SMenfcfyen gegeffen fjat, unb beffen überroiefen nnrb,

fo fotl fle mit 200 ©olibiä büpen," fagt ferner ba8 falifcr,e @efe£ ö5
). £at

aud) biep ein ®eifilid)er römifdjen ©tammeS gefct)rieben ? ©inb r;iernadt)ft

t>ie QtuSbrüde ,, mortaudus "
66

) , thingare, gaire thinx 67
), herebur-

gium, stiioportium 6S
), de homine furbattudo 69

) u. f. rc. auS ber

geber eineS OtöuxerS gefloffen? 3)a8 rtyuarifdje @efe§ fagt enblid), „quod
fordronem suum nesciat

"

70
). 2Ba3 tyeifjt aber „fordro"? 2)er

Tormann! bei Verträgen berjenige, t>on bem man eine ®ad)e ober ein £ftcc^t

erworben Ijat, unb ber in (Stüctionö = Satten (©treitigmact/ung beö (5igen=

tt)um8) jur ®etr:at)rfd;afrJleiftung fcerbunben ifi Fordro ber „Tormann";
ift bat? nid)t ädjt romifd? ? 3)er 9lugenfd;ein fpric^t ju beutlid? ; offenbar

ftnb nur 35eutfct/e bie Q3erfaffer ber alten 0Jed)tSbücr/er. 9Äan formte freilicr)

«imrenben, bafi nidtjt ba8 @an§e ber @efe|e, fonbern nur bie ©teilen über

ba§ Verbot ber ©onntagö-^rbeiten t>on ©eifllidjen römifdjen ©tammeS öer=

abfaßt würben, inbem biefeS ©erbot allerbingg geifilidt)en dinflujj tjerratlj),

unb inybefonbere bie in ber 5lnmertung 63 enthaltene ©teile au$ bem frie=

jTfcr>en 0?ecl)t ben ^riefen bon ben ^ranfen .,aufgebrungen trurbe 71
); inbeffen

biefe ©teile felbfl (ultra Laubachi) ifi fetylerfmft unb unlateinifct/ , fo baß

fle unmöglich einen Otömer jum ©erfaffer fyaben fann. «§iernact/ft waren

bie @eijUict/en feineöreegS immer romifct/en ©tammeS, wk bie 23erbeutfdjung

i>er 33enebiftiner = Siegel burd? Jtero jeigt; benn biefelbe würbe eben burd;

iie Unfeefanntfd/aft oieler 2ftßncf/e mit ber tateinifct/en ©pradje beranlafjt.

2)ie 93er)auv>tung Gubens , bafj ber öon mehreren ©efefcen übereinflimmenb

gebrauchte 5lu3brucf „ ©cla»en = 5trb eit" nict/t ©clasen - Arbeit bebeute,

rcibertegt ftd) enblid) auct) baburd), baf? Staatsmänner, irelcr)e Weber @eift=

Iid;e, noct) Körner waren, bie nü§lid)en 93efd)aftigungen £ned/tifd;e Qlrbeit

(opus servile) nennen 72
), ©o fpred)en bie 33erfaffer ber Kapitularien

") Lex Salica. Cap. 67. §. 3. Si Stria hominem comederit et convicta fuerit, S000 den,,
qui faciuiit snl. 200 cutpabilis judicetur. Lindenbrog. Pag. 343.

6C
) Lex Alauiannorum. Cap. 76. De en citi mortaudus imputatur. Lindenbrog. Fag. 383.

«*l SDlan Ut)i bie ©efei|esft<'Ue in ber 2lnmerrung 10. SDamuS niödbfe innn freilief) eiefleidjt

fcfiTiegen i»oUen, baß biefe ©teüe d'd)t germanif* fei, unb feinen römifdben ober d)rifllidieii (Sin;

flufj uerratbe, rote luir ©. 52 fagten ; inbeffen es ift aud) mö'glidh, baf ber bur* römifebe ober
d^ri|l(ic{)e S3ilbung rrilber geilimmte ©efe^geber bei bem bebingten Srfauben ber 3J?i§ef)en nur ber
iZ)eutltd)feit wegen bie beutfrte 2lrt ber greüaffung eineö ©cfialfen be^eidinefe, bamit man genau
UMffe, in roeId)er SDSetfe eine v&clauin freigelaffen werben muffe, um ft'e el)elid)en ju tonnen. 5D3ir

legen übrigen«» auf unfre SBemerEung in © 52 fein befonbreS ®enucr>t; genug, t>a% bte l)arten

<5$runbfä$je ber Urjeit über l'eibeigenfdiaft unb ©fanbeiunterfebieb nadt Vielfältigen, fpd'fer tlar
ijeniortretenben belegen burd) bie Gnnflüffe römifefier unb diriftlidjer ^ilbung gemilbert ivurben,
ynb jebenfallf» in ber Urjeit unmenfdilidier maren, alö fpd'ter.

6S
) Lex Salica. Cap. b'7. §• I. Lindenbrog. Pag. 343.

c1
) Lex Ripuariorum. Cap. 77. Lindenbrog. Pag. 468.

10
) Quod si in ipsa hora ,

quando res intertiatur , responderit, quod fordronem suum nes-
<:iat , tunc in praesente de sacramento sibi septima manu /idem f'aeiat , et super 14 nocles
adjurare stndeat, quod auetorem vel casam seu postein januae auctoris sui nesciat. Lex
Jlipuariorum. Cap. 33. §. 4 Lindenbrog Pag 455 et 456. jDafi "Fordro" 33ormann beißen foll,

neigt ber 3nbnlt ber eingerußten ©efefceäftelle; jum Ueberflug bejeugt biefj aud) ba6 glossarium
bei l'inbenbrog, ©, 1403, ad verbum fordro.

") Sie StcbenSart «cutpabilis judicetur« bie faft in jebem ©atj be6 falifdien c5)efe|eS t'orfommf,
betreibt bieß.

7 -; Cap. a. T93. C. 13. Ut illos liheros bomines Comites ad ^ormn opus servile non oppri-
inant. CStd)t)orn , beutfebe Staat«»: unb 5Hecbtfgefd;i(bte. £t). I. <B. 3l)7. 9iote 6.

2Clrt!)'S eefeb.. b. Stutf.1;en. 1. 5
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Statin L, unb ber Sn^alt ber Testern geigt aufjerfi beutlid), baf? biefe

Staatsmänner feine SRömer fein tonnten; benn bie ©r>racr/e berfelben ift

eben fo barbarifd?, als jene ber 3fted)tSbüd?er. 2)ie ©efefce getrauten öfters

baS SBort „ forbannitus " "). 3Öer roürbe glauben, baß biefji „93er=

Bannt er" ^eife, unb bod) ifi eä fo
74

). JTeffelben 5luSbru<fS bebienen

ffcf; nun aud) bie Kapitularien Karls 75
) ; fann bemnad) etwas augenfälliger

fein, als baf bie 93erfaffer berfelfcn feine Körner waren? Unb aud? fte

nennen bie nüfclid)en 93efcr)äftigungen ©d)alfen = arbeiten (opera servilia)-

3)iefer 9hme läuft überhaupt burd? alle ®efe|e unb Kapitularien tyinburd;,

unb er beweist, bafü nad? ben ©Uten unb Gegriffen ber freien SDeutfdjen

alte Qlrbeit in ber Sftegel auSfcfyliefjenb für bie ©ad)e ber ©clatten gehalten

würbe, unb bafj nur einzelne, im Vermögen tyerabgefommene ober nod? nidjt

gum QBolplfranb emporgeftiegene 5reie aufy mit nü§lid;er Qlrbeit ffd? befct/äf-

tigten. QluSnaf;me war folglid) baS arbeiten eines freien, rcie jebe Sieget

if/re 3luSnab,men f)at, unb biep erflärt bie fraglichen ©efeijeSfleflen einfacher

unb natürlicher, als bie feltfame ^l^otljefe Gubens. 2)a§ bem übrigens

wirflid) fo fei, in ber SRcgel alfo ber freie 2)eutfcr/e jebe Qlrbeit beract/tete,

wirb fld) weiter unten, wo baS 3^len = 23ert)ältnif? ber dreien gu ben Un^

freien unb bie 93efd)affenr)eit beS 33ermögenSftanbeS ber erftern urfunblid)

fcftgeftetlt wirb , nod) befiimmter unb unmittelbarer erweifen. «£>ier bemer=

fen wir nur nod), bajj bie 2lrbeit3fd)eu ber beutfet/en (Sblen in aßen 3eiten

bie wefentlidjfte <5igenfd)aft berfefben war, unb mit taufenb Bügen in jebent

$t;eile unfrer @efcl;icr)te abgebrücft ift. 2)urd) bie Surnierorbnungen würben

bie $lbelid)en ober $atricier in ben ©täbten, welche £anbel ober ein anbe=

reS nü§Ud)eS ©ewerbe trieben, bon ben furnieren auSgefdjloffen, unb bie

(Sitten beS gangen Mittelalters bewiefen, baf ber 5tbel nur bem Sagen,

leiten, furnieren unb bem Kriege nact/l;ing. llnb biefe ©ewob^eit rva*

fo tief eingewurgelt, baß eS fogar feljr fcfywer tyielt, biefem »erwilberten

©taube an ben ©tubien ®efd)macf beigubringen. @S gab nad) bem *-?lnfle=

ben ber 2Biffenfcr/aften gwar aud; unter ben beutfd)en (Sblen fel)r gelehrte

Scanner, wie g. 23. Ulricb, bon Butten, Hermann bon 9hinnar, Sodann sott

2)alberg, ©ebajttan bon 0toten6,an u.
f. w. 76

), aber bieft waren immer

nur '-UuSnafe/men. 3n ber 3SolfSmeinung war eS im @egentt)eil gang au8=

gemad;t, bafj unter einem Seligen nur ber gu berufen fei, welcher auS=-

") Lex Salica. Cap. 51. §. 3. Lindenbrog. Pag. 33'/. Lex Ripuariorum. Cap. 87. Linden-
b-og. Pag. 470.

7f
) Si i/tiis hominem , qui forbnnnitus est, in domum reeipere praesumpserit , si Itipua-

rius est, 60 sol. eulpabilis judicetur. Lex Hipuarionuii. Cap. S7. 25a6 SiSort »bannttuS" i (fh

atlerbtngS römifdj; inbeffen „gor,« baö heutige „28er" germantfd), alfo forbannitus ein oiclit bars
barifdicr ©ermanteiimuö, ber gcrabe fo lautet , rote „einin Bittren,- eine bekannte Stebenö-
cirt ber ßaubleute unb nnberer.

7 '•) 9Jtan fefte bie 3ufä'^e ^um longoborbiftfen SRedfit. Liber 3. Tit. I. Cap. 62 et 63. »D<r
fntronr forbannito, si über homo suseeperit eum" — „Vt comes

,
qui latroutm in forbnnno

miserit " Lindenbrog. Pag. 570 2Cucli im Capitulare Paderbrunnense com S^ftt "85 fommt im
§. 27 ber 7(u$bruc£ forbanno »or. SJtan i>erglei*e Baluzius, Capitularia Hegum Francorum.
Tom I. Pag. 249 — 266, unb Pertz Alonumenta Germariiae Ilistorica. Tom. 111. Legum To-
ni ur I. Pag. 50.

'''> spütter, Literatur be6 beutfdjen <StaAtßTt$U, Sf). I. @, 91 in ber 9fote 6.
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fdjliej;enb mit «Krieg unb 3agb ffdj befd)aftige
77
); unb rote fe^r unb attge=

mein biet? aucr) rcirflid) ber tJafl roar, berceiSt fd)on bie ungeheure <sd)rcie=

rigfeit , rcelcfre ber enbltdjen 2lbftettung beS frauftred)t8 ober ber (Sinfüfjruncj

beS SanbfriebenS entgegen fianb
78

). 3a fogar ©taatSöerfaffungen beS 19ten

3ai)rfmnbertS, rcie j. 93. bie bairifdje, erklären, bafii burd) offnen .Kram unb
Saben, fo^in burd) Betreibung eines ©ercerbeS, ber 5Ibel verloren ge^e.

Unb folc^e ©runbfäfcc beftanben fd)on in ber alteften 3eit bei ben beutfdjen

(üblen, ja bie freien ber Urjeit trieben bie 93erad)tung ber Arbeit tvo mög=
ItcJ> nod) weiter, alö bie ©blen ber fpatern 3eit. .Krieg, 3agb , ©viel unb
Srunf blieb it)re auSfd)lie§enbe 35efd)aftigung , unb fd)on barum mußten fte

ein bevorzugter ©tanb, ober ber roat)re 5lbet fein; benn bafü eine ganjc

©attung ber ®taatSgefettfd)aft bloS bem Vergnügen leben tonne, ift nur
bann möglich, wenn ein anberer, unb pvat ber grofjere 3^eit ber ®efeU=

fcfjaft jurücfgefegt ift, unb für ben abelid)en SKüffigganger tjart unb ans

ftrengenb arbeiten mufi. 3ßirflid)e ftaat§6örgerlicr;c Srei^eit, rcaljreS 3ften=

fdjenred)t nadj ben ©eboten ber l)öl)ern Sitbung rut)t nur auf Vert;altnif?=

mäßiger Qlrbeitfamfeit -Aller, unb reo eS alfo gefd)id)tlid) feftfteljt, bafi ein

ganjer ®tanb, ofyne ju arbeiten, nur bem SBergnügen ergeben ifi , ba fteljt

eS aud) urfunblid) feft, bat? eine fotd)e ®taatSgefettfd)aft feine fiaat3bürger=

lid)e 5reir)eit beflißt, bie fogenannten freien vielmehr bloS eine bevorzugte

Äafie bilben, beren 9Jiüfftggang unb <§d)rcelgerei nur burd) dloti) , (Sntbef)=

rung unb SKü^feligfeit ber äftetyrjaljl beS 33olfeS ertauft rcirb. £>ie einzige

Styatfacfye, ba§ bie dreien ber Urjeit jebe nütjltdje Arbeit verad)teten, be=

reeist batjer fd)on, baf? flc ber Abel im heutigen «Sinne rcaren. Unb bamit

aud) nict)t eine ©Vur beS SweifelS gegen bie gefd)id)tltdje 2ßal)r§eit biefer

£l)atfad)e übrig bleibe, bringen roir enblid) nod) ben rcid)tigfien unb un=

mittelbar jien 93etreiS, rcelefrer auS ber urtunblid)en ft'eflfteUung beS eigent=

iirfien Begriffes Von „93oU" unb „freier" ftd) ergibt.

3u biefer Sejte^ung, roeld;e ungemein rcid)tig ift, erhalten retr ba3

Sid)t junad)fi burd) bie enbtict/e Aufklärung ber roat)ren 33ebeutung beS

SBorteS „%ite". (SS ift betannt, roie bielfadje Auslegungen biefeä SöorteS

öerfuct;t rcurben; aber feltfamer 2Beife rcurbe bor lauter ©ele^rfamteit ge=

rabe bie 9Bat;r^eit überfein, bie fo flar, einfad) unb gennf? Vorliegt. 3Bir

erläutern bie§ nätjer. Sacob ©rimm gibt über ba3 3Bort Site folgenbe (Sr=

Körung : „Situs unb SajuS ift nid)t met;r ober roeniger, als baS befannte

Atjcctio lag (piger, tardus). 3)aS ®d)TOanfen ber 93ofale a unb i in

£«i unb Sit Iä|t ftd) nur begreifen, roenn man bie ©runbfage eines berlor=

1T
) Sn einer fogenannten 2aiifdien ^Tineigung bom Saljre 1531 fieift e* : »KU einer ton 3fbei

bift bu ber j?riegj>f)d'nbel, beS SBnibrcertS unb anbrer Äurjtt>eil mcfjr, benn ber SSernunftßd'nbet

befliffen. Sffiiflit bit a^er <Sö'(be unb tfemter l)aben , fo fleif bi* bem; e6 ift bir roof)( fo el)rti*,

ot§ wenn bu bem SftitfS unb Späten naebreiteft. ^ütter, Ijiflorifdje ©nfwieflung ber beutfefoen.

©taateoerfaffung. 5E1). !• <S. 334 in ber «Rote a.
19
) 9htr mit bem größten ©cbmerj fat) ber Itbel baö trübe Sauftredbt jufammenfaHen , unb

febrieb bem SBegfd&offen beffelben fogar ben SBerfad ber guten 3eit JU. Sm ^abre 1620 febrieb

ein Stfeicbgritter: »2£!Ö bie alten rebli*en gefiben etlicber DDcißbräucbe f) alber ober oielmebr ad
aemulatorum artificiosas instantias bureb ben Sanbfrieben aufgehoben morben feien — ba t)abe eö

angefangen ju hinten. $>ütter a. a. D. @. 336, 9?ote e.

5
:::
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iten jlarfen Utan, lat OorauSfefct, fo baf? fiä} feeibe formen litus unb la-

tus oertyaften, wie brinc unb branc, twinc unb twanc" 79
). ©iefe <5rflä=

rung ift nur ber ftorm, nicf/t bem äBefen nacb, neu; benn fle ifl in legerer

^injtdjt nur biejenige, reelle 5£acf;ter fcf/on 1737 gab 80
), ©er Unterfcbieb

befielt bloS barin, ba£ ©rimm baä SCÖort Site tfon trag uub faul, Sinter

hingegen von gering unb niebrig ableitet; bag SBefen beiber Auslegungen

liegt alfo barin, baf? bag 9ßort Site einen öeräct;tlict/en ober wenigflenS

geringfügigen <Stanb augbrücft. ©ag ift nun freilid^ wafjr, allein

offenbar itnricfytig ift bie Meinung Oon 3ucob ©rimm, bafj bag Söort

Sat ober Sajje unb Site gleict) fei. ©er @t. ©aller 2«önct; Äero letjrt

un8 nämlicf; in feiner lteberfe£ung ber 93enebiftiner Siegel, baf? baS

SBort „Sajsen" unfer „Saffen" fei; benn delinquere unb derelin-

quere überfe|t er „Sarlayen" unb eben fo relinquere 8l
). 3m bau

rifct)en 9tecf;tgbucf; fommt jeboct) augbrücflicfc, folg enbe ©teile öor : „SBerntit

einer greigelaffenen, treibe man ftrila in nennt u. f, w." 82
). ©ag Sajje

war alfo augenfcfjeinlicf; etwag anbereö, aU SituS; barum fommt in ben

alten aiecf/tßbücf/ern unb jwar in bem fäcf/ftfef/en fo gut, von in beut falU

fd)en unb im frieden, wie im rtyuarifcfyen niemals bag SBort lazzus,

fonbern jebeSmal litus Oor, unb bef?l)alb überfe^t aud) 2tDam oon Bremen

ben Oon 9iif§arb gebrauchten beutfcfjen Qluöbrucf Sa^en, nidjt wie Sfittyarb

servus, fonbern libertus. Unzweifelhaft richtig ift eS bagegen , baf? bag

SBort Site einen oeracf;tlicf;en ober wenigflenS geringfügigen <§tanb augs

brücft; inbeffen ber Qluffdjlufl, ber fjierin liegt, ift nod? nic^t genügenb.

©ag waf;re Sid)t erhalten wir oielmef;r nur burä? Sttxo , welcher ung in

feiner Ueberfefeung ber Senebiftiner Olegel belehrt, baf? bag QBort Siut QSolf

i)eif?e
83

). Uebereinftimmenb mit J?ero fagt aueb, ®cf;er§, baf} Siut bao 3>olf

bebeute 84
), unb cUn fo beflimmt ©ctjilter 85

). ©in gleiches ergiebt fiel; nod)

auS öerfcl;iebenen £anbfcf/riften 86
). 9lnn ift alleg aufgeflart; bie Stute ober

") £)eutfdf>e $ttetf>t$altertr)ürner. Sß. I. ©. 309.
m

) Wacliter, Glossarium Geruianicum. Lipsiae J737. Tom. I. Sp. 98S.

Liti et Lassi sunt ejusdem etymi et ejusdem conditionis servi. Lassi autem ilicuntur mi-

nimi in Republica. Et tales quoque fuerunt Liti. Kadix utriusque vocis est particula Anglo-
saxonica lyt parum. Und« Cambro-Britannis fit adjeetivum lyth vilis , humilis. Quod postea
translalum ad servos, quia sunt hominum Ultimi, niiniini et vilissinii.

Stur JpüÜmann tarn in fetner ©efdjidjte be6 Urfprungf» ber ©ta'nbe in Dcutfdfjlanb ber

SBahrrjeit fefjr nahe.
Hl

) Keronis Monachi S. Galli interpretatio verborum barbaricorum ; in ©Olbafl'ö Rer. Ale-

marin. Script. Tom. 11. Pars I. Pag. 74—87.
82
) Lex Boiuvariorum Tit. 7. Cap. 10. Si cum manumissa

, quam Frilazin i-ocant , et mari-
tuni babet etc. Lindenbrog. Pag. 416.

83
; Äero. SOtau vergletcije ©olbafl am angffüljrten Drt. Tom. II. Pars I. Pag. 85. Populi

Uuteo.
81) Scliertz. Glossarium geruianicum medii aevi. Pag. 940. Liut. pnpulus.
8S
) Schilteri thesaurus antiquitatum tcutonicarum. Tom. 111. Pag. 549. In mandgii Uuteo,

In multitudine populi.
<*>) (Sie beftnben ftcr> in ber <Stiftg;S3ibIiotI)ec ju @t. (Mallen.

a) 3m 6obev @t. ©alleniiö, ">R. 913, fommt 9?ad)|ier;enbe6 uor:
P
hu

U

ti

US
) plex (0&ne 3roeifel Plebs).

b) 3m Sobev 1394 ©t. ©aUenftfi, ©. 143, ijeigt eS

:

/iiteles potiuli , ©eloubige Uiute.
c) 3m (Sober @t. ©allenfiö 299, <S. 199, fttl)t

:

Plebejos Psalmos 33 i n i I c o b.

sprofeffor Jpattfiner in @t. ©allen , ber midh auf biefe ^anbfefiriften aufmerffam madilf,
feat bie altbeutfcfcen ©praclifä^e ber iStiftöiSBibHotftef mit ungemeinem glci& na^ ben ^anbfdjrif;
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Site flnb baS 93olf
S7

). ®oö 9Bort „greter" t)at aber (eine SBurjet äugen«

fcf;einlicf) in „ftrow", auS bem fr-äter „grir" unb gulefct „ftreier"

würbe; grow §eißt jebocr; ber ©ebieter, ber £err fd?enbe / ber £err 88
). Kur

fpater würbe biefeß 9£ort unfdjicftidj mit „über" überfefct, unb baburcfy

würbe irrttyümlicr; ber begriff „grei" hineingelegt, weiter im 3)eutfc^en

niemals barin lag, unb fo entflanb ber große 3rrtt)um ber alten beutfcfyen

greiljeit. 6S gab in ber llrjeit feine greien, fonbern growen, «^etrfcbenbe,

unb biefen jtanben bie tfiute, baS Sßolt, gegenüber. ©djon in ber itrjeit

bcjianben folglid; bie ©egenfafce fcon 3tbet unb 33olf, ja biefelben waren,

wie bereite bemerft würbe, fogar noct; fdjroffer, als fpater, unb jwar bar=

um, roeil bie Siute porige SWenfcfyen waren. Unb bie 2öatwljeit biefer wid;=

tigen $i)atfacf)e wirb aucr; ned) burd? anbere llmftanbe erliefen. Sei (San=

ciani rcirb namlid; ber begriff „ 33 o I f " bon 5^eot, Sljiuban ober $t)eoban

abgeleitet, waS jie^en, er$iet)en, ernähren unb belperrfct/en auSbrüde, (o baß

ber Käme „ SS o l f " btefenigen bejeirimet, weld/e erjogen, ernährt, geleitet

unb be^errftyt werben-89). „(Srnatjrtw erben" r-aßte freiließ ju feinett

Seiten ju bem begriff 23olf, unb am atterwenigflen in ber Uroerfaffung

ber 2)eutfct)en; boeü man gebrauste biefen QtuSbrucf gteid)wot)I, roeil nur

ber growe ober grie, b. t). ber £err, ein ®ut befaß, er allein &igentr)um

i?attc , unb mithin ein Sebcr jungem mußte, ber nict/t im 93rob ober in

ber £örigfeit eines £erm flanb. 3e§t ijt aßeS flar, unb aUeS urfunblict;

entfd/ieben. 3)aS $olf ber beutfdjen Urjeit waren bie Qlbljängigen , bie

CRed?t = unb (Jigent^umölofcn, bie Waffen, treibe regiert würben, unb bie

growen ober grien roaren bie bevorrechteten (Sblen unb «Ferren. „3Me gar)tg=

feit, 9ted;te felbftftänbig ju erwerben unb auszuüben", fagt 6id;lporn üon

ber gerntanifcfyen Uröerfaffung, „f;ing junad/fi öon ber gretfyeit ab.
u grei=

f;ett rrar aber gleict/bebeutenb mit £errfd;erftanb unb 5t bei; ber

wat)re ©inn jeneS an ftd; richtigen @a£eS ift beßljalb folgenber: „2)ie

gätyigfeit, 3fted?te felbftfianbig ju erwerben unb auszuüben, t)ing bon bem

fen gefammelt, unb rct'rb ft'e einer bereite fi?brud?ten tfnüinbigung gemä'fi bemnä'cbft herausgeben.

2)iefe Jiu^gate roitb fic& bureb ibre Stieb tigfeit augjci^nen unb ber ©praebforfebung bebeutenbe

2>ienfte lenlen.
8T

j jpütlmann Jannte ben @t. ©aller SDJö'ncb Äcro roof)t fcbwertiA, weil er beffen Ueberfe^ung

»on popuius ni*t cnfül)rt; inbeffen er fagt bafür tn ber ©efebiebte be§ UrfprungS ber ©tä'nbe irt

2)eutfcb(anb, j(roeite Xuggabe, ©. 4: „ »ie S3ertranbtf*aft brS Sffiorteg Ceute mit bem griedfrU

f(t>en Seitoö, fßoli , ijt unuerEennbar." ^iidmann mar atfo ber 2ßab,rbeit febr nabe.
m

j Satob ©rimm, beutfdbe «OTbtbologte. ©. 135 unb 136. „Dem norbifeben Wreör, ©en.
^rel)6 (tebt unoerfennbar baö gotfjifcfce jrauja @en. graujinS jur ©eite ; ein aitboebbeutfebes

Jroreo ober Srorcin ift ju t>ermutben, mouon aber nur noeb ba6 jufammenge^ogene Sto übli*

iß. (Saxo gramm. nennt ben Jrenr grö). — Dbglei* baö gotbifebe Srauja tetnen anbern ©intt

genjä'ört, ale ben uon Jperr, unb ein barauS gebübeteö SSerbum graujinen gerabeut b^^teben
auöbrücft u. f. w." — Äero bat für #crr baö fpäter gebrducblicbe »SErubttn"; allein b<\$ in

ber ä'ltetlen 3eit „groro" ben ©ebieter uitb ^»errii bejeidjnete, beivctSt ba6 SlBort »grofinben«,
bem i?exxn bienen.

£)afj grier ober freier im tfltbeutfcben nur ben »eoor^ugten, S3ornebmen ober ^errfeben^

ben bebeutete, jeigt aueb ©cbmitbenner in feinem beutfeben Sffiö'rterbucb / ©. WO. $xti a. i). b. »rt,

lat. prior (pri-orj urfprüngü* ooran, bann beuorjugt, oornebm.
8

'J Canciani. Barbarorum lege« anliquae. Tom. II. Pag. 26. not. 4 ad Tit. 3. §. 10. leg. Salic.

Proprie vero vox Teot, thiudan , theoilan denotat altorem , educatorem , ducem et recto-

rem . veteri verbo teen , Sax. teilen
,
pro quo Kuperiores Germani dieunt jieben , qiiod est trabere»

durere, alere, informare , educare, guhernare. Ab eodem formatum est theota, theuto
,

teit,

idem diet, sax. tudde. popuius
,
plebs , qui scilicet ducitur , alitur , enutritur et gubernatur.
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33eflfc ber Qlbelgwürbe aB." 9£ur ber Qlbelige, feinegwegg hingegen ber

£ttd;tabelige tonnte ^Hed^e befffcen; bag aar bie rcirlüd^e 93ebeutung ber

Uroerfaffung. SEBte fid; aber bag 3at)ten = 93erljä{tniß ber ftrowen ju beut

33oIfc/ ober ber 5?eöorred;teten ju ben 3fted;t(ofen cerf;alten l)abe, ijt nun
twn felbft flar, unb bebürfte an fid; gar fetner weitern 9?ad;weifung met)r;

benn ba e3 unumfiöfülid; feftfietyt, baß bie fogenannten Steten ber Uröer=

faffung bie Qtbeligen im heutigen Sinne waren, welche burd; bie 5l6t§eiuing

in niebre unb eble Srowen nur in niebern unb l)or)en 3loel verfielen, fo

öerfteb/t eg fid; oon felbft, baß bie 5tbeligen im 33erf;altniß §u ben Waffen
nur eine fleine SWinberfjeit bilbeten, unb baß bie unenblid;e $Jltf)xfyit ber

@efeflfd;aft abhängig war unb oon ben Staatggefcfyäften auggefd;lof[en blieb.

2)amtt jebod; ber große Srrtljum ber „alten beutfdjen Sreifjeit" big

auf ben ®runb jerjtört werbe, beftfcen wir ju allem Ueberftuß aud; §inret=

d;enbe gefd;icbtlid;e Qluffdjlüfje über bag 3af)lens33erf;altniß ber 93eoorred;te=

ten ju ben 9ted;tlofen. Um inbeffen gum oöflig flaren SBerfianbniß ber Ur-

funben unb Belege ju gelangen, welche jur iftadjweifung jeneg ßaf;Ien=3]er=

^äliniffeg notf;wenbig flnb, unb jur öotttomntnern ©ewißtyeit biefeg 33ewcifeg

felbft, tfi nocf; eine befonbere Vorbereitung nott/wenbig. 3Öie groß namlid;

bie ^fnjafjl ber 33eöorred;teten einer = unb ber 9ted)ttofen anbrerfeitg in ber

beutfd;en Urjett gewefen fei, ergibt fid; mit matt/ematifcf/er ®ewißt)eit aug

bem 33ermogengfianb ber fogenannten gemeinen unb eblen Breien, unb bie=

fer ift aug ben 93eftimmungen ber 9^ed^tSfcücr)er fowie ber fränfifdjen Sta^i*

tularien über bag 9Beb,rgelb, bie SWorgengabe, ba3 SBittf^um unb ben «£>eer=

bann mit öötttger Sict/ertjeit gu ernennen ; allein nur bann, wenn wir über

bie fdjwterigen unb bunflen SKunj = 33ert)ältniffe ber alten ßtit wenigftcng

einigermaßen befriebigenbe Qlufflärung erlangen. 9tur unter le|terer 23or=

augfefeung ift ferner bie eigentliche ©ebeutung unb gefd;id;tlid;e SBirffamfeit

beg beutfdjen SBefjrgelbg ju begreifen. £>iefe Staatgeinricf/tung tjatte eine

öiel größere 2Bid;tigfeit, alg man big je|t glaubte, ba oon ifyr bie ganje

folgenbe Qluö&ilbung ber SSolfgjuftanbe augging unb bet)errfd?t würbe. Qluf

berfelben beruhte ntd;t nur bag ffiefen beg Stäube = Unterfd;iebg mit feinen

großen :politifd;en Solgen, fonbern jum £r)eil aucf; bie Stellung ber em=

Seinen Stamme gegeneinanber unb bie $t)atfaci;e beg Uebergewicfytg beg

einen, fowie ber 5lfct;aitgigfeit beg anbern. 33ei ben Kriegen ber ftranfen

gegen bie Sad;fen ingbefonbere t)atte bag 9Bet)rgelb wict/tige ^olitifcf;e 8"ol=

gen, unb cg würbe in ben «§änben Äarlg ein ntäcf;tigeg Staatgmittel. 2)od;

bie 0iatur aller biefer folgenreichen 3Serl;ältniffe unb rt;rer wed;felfeitigen

(Finwirfung auf einanber mit Jtlarfpeit §u erfennen, ift of;ne ben bemerften

<Sd;(üffet faum möglid;; benn bei bem einen Stamm feijen bie 9ted;tgbüd;er

bag 3Bef;rgelb eines föblen auf 1440, bei einem anbern auf 600, unb bei

einem britten auf 80 Solibi, eine ungeheure 93erfd;ieben^eitv welche unmogticf;

uurflid; bejtef;en fonntc. Qlud; bie Streitfrage, ob ber 5lbel, welcher im
Mittelalter eine fo ü6erwiegenbe 93ebeutung erlangte, fd;on in ber Urjeit

»orl;anben war ober nid;t, bie be^ief;unggweife weitere ftrage, woburd; er

entjtanb unb worauf in ber alteften ©efd;id;te fein SBefen beruhte, welche
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im gegenwärtigen ^au^tftücf fct)on it)re urfunblidje (Sntfdjeibung fanb, wirb

burct; eine etwas grünblidjere Qtufflärung ber alten aftünjs^erfaffung unter

Betätigung unferer Darflettung nod) augenfälliger entfdjieben, fo>cie wir

pgleict/ ftc^ern *iluff^lup über bie Urfact/en erlangen, warum bie ©taatS=

gewalt aßmälig in bie £änbe eineS «RönigS übergeben mufite. Ueberr)aupt

liegt ber ©cf/lufifiein jur enblicr/en objeftii^treuen , flaren unb bottflanbigen

^luffaffung ber Urgefdjidjte in ber Seftftetlung ber alten ©elbbertjaltniffe.

Söir muffen befiit)alb ber Unterfuct/ung berfel6en nottjwenbig einen befonbem

3lbfd)nüt wibmen.

3)iefe $flict/t wirb um fo größer, ba man ftcr) bis jefct nod) nicr)t

genügenb bamit befd)äftigte 9°) , oiefmet)r bie neuern @elef)rten als eine 2tui«

nannte bon i^rer gewöhnlichen $iefe ber &orfd)ung bem ©egenfianb nicr)t bie

5tufmerffamfeit gönnten, weld)e feiner ©icfytigfeit gebüt)rte. Suben erflärt bie

Stufflärung ber fäd)flfd)en aftünjöerrjältniffe gerabeju für unmöglich, $fiftev

Verbreitet hierüber bie irrigjien Begriffe, (5id;r)orn fettigt bie fo folgenreiche

(frage mit einigen furjen ©orten unb burct) £inweifung auf eine ©teile bei

(Sanciani cA , welche bie ©act/e mel)r berwirrt, als erläutert; Sftontag be=

fcf/äftigt flc^ nod) am auSfüt)rtid;ften mit bem ©egenfianb, aber feine Srflärung

ifi unrichtig ; 3afob ©rimm hingegen erläutert bie 9Kün$=33err)ältmffe in ben

beutfcfyen 3ted)tS=5l(tertl)ümern gar nid)t, obfd)on fle eine ber «§au£tgrunb=

lagen biefer 5lltertt)ümer flnb. $lwc ber grünblid)e -gütlmann befjanbelt bie

<Safyt mit ©rnfi unb tfreijj
9l
), allein baS wat)re Berf;ältni£i berfeiben ift

it)m gleid)wot)l entgangen. QluS allen biefen ©rünben unterfuct)en wir bar) er

bie Berljältniffe beS ©elbwefenS ber alten Qtit mit befonberer Qlu3füt)rlicf/feit.

2)a eS jld) um eine Einrichtung bom 5ten bis §um 8ten 3at)rt;unbert t)an=

belt, fo Sebienen wir uns natürlich; aller auS biefer 3eit f)errüt)renben Urfunben

unb Belege; bod? wir wollen bamit feineSwegS unmittelbar bie 3ufiänbe ber

Urzeit erweifen, fonbem ff e nur bie bem 3eitraum bom 5ten bis jum 8ten

3ai}rt)unbert anget)örigen 0ted?tSöerr)ältniffe oerjier)en lernen, ©päter werben

•wir bartt)un, welche bon biefen Bert)ältniffen auS ber älteflen 3eit r)etrül)ren,

unb bei ber Öütjrung biefeS BeweifeS felbft werben immer nur foldje Belege

gebraucht, welche wirflieb; auf bie Urjeit hinaufreichen. 2)aburct/ erflätt fid?

benn, warum wir mit bem 3eitraum bom 5ten bis §um 8ten 3at)rt)unbert

beginnen, unb inwieferne bie 3ufiänbe beffelben, ot)ne gegen baS ©efe£ ber

3eitfolge anjuftofen, Beweismittel für bie ältejte ®efd)id)te werben fonnen«.

3)iefü borauSgefenbet, get)en wir im folgenben £auptftücf fogleid) auf ben

<$egenfranb felbft über.

*>) £)ie Siteratur über ba§ alte 9flümwefen ift nidifS weniger, alß arm, fonbem metmefcr
fet)rreid), inbem ba$ SBerjeidwig ber -Südier über baö Sftünjroefen bei glittet, Citeratur beö

beutfdjen <StaatSre*t$ , Zt). III., ©. 562 niefrt weniger, alö 14 2)rudfreiten einnimmt. 2ßir uer;

meifen ba^er auf biefeS 3Bcrt, unb auf bie beutfdbe ©taate-- unb 9iect)tgaef*id)te uon fkpfl, wo
<ö. 15 in ber «Rote (i no* einige, bei «pütter ^um Zt)Al ni*t ermähnte SCSerfe nadbaetragen wer-
ben. 9?ur jjroei ©cfcriften, bie bort nidjt angeführt ft'nb, mollen mir nod) beifügen: 1) Nuinero-
rum antiquorum recontlitorum catalogus. Oxonii e theatro scheldoniano, unb 2) ^»ofinann,
Alter unb neuer «Diün}fd>iüffet. Nürnberg. Tibet trofc biefeö SKeid)t()umS ber Literatur ifi bie

alte «DlünjDerfaffung big je$t nid)tg roeniger , al^ auffleflä'rt.

") ©tdbteroefen bei «ölittelalterg. St). 1. @. 401 biö 441.
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Ute öeutfd)e JHünj-Derfaffuna, im Bettraum uom 5ten bis jum 8ten

3aljrl)unfcrt.

33ei ber ftorfdjung nact) bem 8d)Iitffet ber alten ©elbberfjaltniffe fmb

befonberS jwei ©efekeSfretten tton gro§er 2Bict;tigfett, weil man burdj fte

auf bie erften Spuren beg wahren ©adjoerfjältniffeö geleitet wirb. 3Mefe

aftecr/tgfafce ftnb ber Sitel 35, §.12 beS ri^uarifc^cn ©efefceä unb ber §.11
be3 Capitulare Saxonum ober Saxonicum com 3a^)re 797. 2)ie elftere

(Stelle beftimmt: „wenn man mit ©über bejat/lt, fo giebt man für einen

©olibuö 12 2)enare," unb bie jweite öerorbnet übereinftimmenb , baf? ein

(SolibuS oon <Silber 12 3)enare enthalte" *). ®ai> eS alfo aud; etwa einen

golbenen (SolibuS? 5lU>rbing§ ! 3)a3 alemannifdje Olecr/t fagt: „wer einen

ber .ßirdje gehörigen @claöen entwenbet, fott einen atjnlicf/en ftetlen, ober

ben SBertl) t)alb in ©olb, unb tyalb in ber ©elbforte, bie er tjat, erfe&en
2
).

Sloty bejtimmter wirb ber ©olbgulben 3
) in bem weftgottyifdjen @efe£ erwähnt,

inbem berjenige mit einer «Strafe bebrofjt wirb, ber eine boü'wicfytige üföünje

ber Qlrt (solidum auri) anjunetmten Verweigert *). Sn gleicher Qlkife wirb

in einem (Sbitt 3^eoborid?3, ober 2) ie tri et; 3, beS Jtonigä ber Dftgotb,en,

eine ©träfe auSbrüdlicr/ in bem ©olbfolibuS angefe&t
5
). ©anj bajfelbc ge-

fcr;iet)t ^iernäc^fl in mehreren ©teilen be3 bairifd)en ©efefceS
6
). 2)amit fiim=

*) ©er £ert beiber @efe|eSftelIen tft folgenber

:

a) Lex ripuaria. Tit. 35. §. 12 (nad) 33alujt'u$ namlttf).

_
Quod si cum art/ento solvere coittigeril

, pro solido dnodeeim denarios sieuf an-
tiquitus est constitutum. (Baliuius , Capitularia regum Francorum. Paris 1677. 2.

Tom. fol. Toraas I. Pag. 37). «ei ßinbenbrog fehlt Diefe ©teile.
b) Capitulare Saxonum datum Aquisgrani anno 797. v. Calendas Novembres in generali
Episcoporum et optimatum eonventu.

§. II. In argento duodeeim denarios solidum faciunt, 'et in nliis speciebus ad
istud pretium omnes aestimationes sunt. (Baluzius. T. I. Pag. 279— 280.

j

5ßon biefem Äapitulare roar in ber @tifte<-.S3ib!iotl)el in ©t. ©allen feine Jpanbfdirift ,\tt

ftnben. 5* fon-.tte baher nur Pertz monumenta Germaniae historica Dergleichen. Jpier lautet
ober Tom. III. ober Legum Tom. I. ©. 76 ber §. II. be$ capitulare Saxonum Ober Saxonicum
tute bei SöalujiuS; nur aestimationem fieht für aestimationes.

Sei (Sanciani leges antiquae Barbarorum fleht baö Capitulare Saxonum im Tom. III.

Pag. 71-75.
2

J Lex Alamannorum. Tit. 8.
Et si eum (servum ecilesiae) furaverit aiiquis, in capite semper consimilem restituat. Si

ipsum invenire non potuerit, alius autem medietatem in auro latente, niedietatem ,
qiialem

peeuniam liahet, solvat. Lindenbrog. Codex antiqiiarum. Frai.cofurti 1(>I3. fol. Pag. 366.
s
) 2)er ©olibuö tjieg im £>eutfcten früher jiuar <Sct)ilbling ober (SAifling ; ba aber legerer

3?ame nad) bem fpa'tern ©inn immer bie Sßorftedung einer Jleinen gjjünje erregt unb baburdi
irre führt, fo ift eö beffer für ©otibu« im 2)eutf*en ben "MugbrudE ©ulben *u gebraudien, ber
bem 9?aim>n ©»tilbling au* U/irtü* folgte Iis (solidis) sucessere floreni. SKan fehc 9tote 16.

*) Legis Wisi-jotliorum über VII. Tit. 6. §. 5.
Solidum aureum integri ponderis, euiuseunque monetae sit , si adulferinus non fuerif.

nullus ausiis sit rerusare. Qui contra boc fecerit, et solidum aureum etc. Sinfrenbroq ©. 155.

(Sbenfo roirb ber ©olbgulben in Hb. II. Sit. i. §. 5. erroaUnt. Uli cui res debita est, idem saio
de nun auri solidum reddat. Lindenbrog. Pag. 25.

5
> §. 150- Qni «(intra fecerit, det pro unius rustici . vel unius bovis diurna opera , ciuam

praesumsit, auri solidum unum. Lindenbrog. Pag. 259.
«) <äe fmb bieg folgenbe:

a) Tit. 1. Cap. 4. §. 1. Si qui» servum ecclesiae vel ancillam ad fugiendum suascrit
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inen bie Formulare 5ftarfufyt)8 fiberein , inbem ber ®ulben einige Sftate bovt

ein golbener genannt trirb
7
). iDaffelbe gefcr/iel)t in niedreren Urfunben beS

©tifts ©t. ©äffen aufl bem 8ten 3ar)rß,unbert 8
). 3m »offen einHang mit

biefen Oiecfytäfcefiinunungen unb Urfunben bezeugen auet; mehrere alte @cf/rift-

fleffer baS 2)afein be8 golbenen ©olibuS 9
), unb Bei Ganciani finbet ftcf/ aud)

bie 93efd;reibung bejfelben
10

). 25er gelehrte bu Gange erläutert in Uef>erein=

fiinnnung mit ben ^Inmerfungen Bei Ganciani (ßlok 10 am ©cfylufj) feljr

richtig, baf? ber S)enar, icclcr/er buref; ba8 ganje falifdje ©efeij fyinburcfygetjt,

eine ©übermünje fei, roooon 40 einem ©olbgulben im äBertfje gleicf; roaren ")»

(Sin anberer franjöftfct/er ©cf/riftffeffer t-erftcfyert fogar, bafj unter ben erfien

fränfifcfjen Königen bie ©ilbermünse fet)r feiten unb bie ©olbmünje über=

iviegenb im ©ebrauef; gercefen fei "). £ieju fommt noef? baä 3?ugnif cine§

beutfcfyen 27hmjforfcf/erö, ba§ fcljon Gtylobrcig ©olbgulben mit feinem 33rufi=

bilbe fjabe fcfylagen laffen, unb ba£ baß ©leiere fcon ben franftfe^en Königen

et eos foras terminnm duxerit, et exinde probatus fuerit, revocet eum celeriferp
et cum 15 solid, eomponat nu.ro adpretiatos. Lindenbrog. Pag. 401.

b) Tit. 1. Cap. 6. §. 2. Id est inprimis donet sexaginta solidos auro adpretiatos.
Baluzius- Tom. 1, Pag. 97.

c) Tit. I. Cap. 10. §.2. Si autem presbyterum ocelderit, solvat treeentos solidos auro
adpretiatos. Baluzius a. a. D.

d) Tit 3. Cap. 14. §. 3. Si autem eum oeeiderit, centum solidos auro adpretiatos co-

gatur exsolvere. Baluzius. Tom. I. Pag. 1 10-
7
) a) Formular 133 bei ßinbenbrog. <S. 1280. Pro quo aeeepi a vobis in pretio auri solidos

probos tantos.
b) gormular V>9 bei SMnbenbrog. ©. 1278. Et aeeepi a vobis in pretio auri solidos

tantos.

c) Eormularum liber seeundus , formula 22 bei Baluzius, Tom. II. Pag. 419. Pro quo
aeeepi a vobis in pretio, quod mihi complacuit, auri solidos prubos atque prae-

sentes, numero tantos.
8

) Codex traditionum. Pag. 6. Anno 774. Et aeeipimus ab hac Eeclesia Abbate Otmaro vel

ejus monachis pretium adtaxatum, hoc est, auro et argento solidos 70.

2)er Codex traditionum ber ©tift^SibliotfteE <£t. (Sollen tft eine (Sammlung üon Imun^
ben über ©cbenrungen an ba§ jTlofter , .Raufe unb 23erEä'ufe, fo rote anbete Verträge beffelbcn,

attS benen fet)r bebeutenbe tfuffrtlüjfe über bie alteile beutfdie ffleftfiidite ft* ergeben. 2ßir mer=

ben benfelben ö'fterö benüßen. £>aS bemerkte %5uti) ift um fo uncbjiger, als nur einige wenige
(Jremplare bai'on gebrutft mürben, baffelbe mithin aufcerfi feiten ift.

J
) A. Isidornsorig. lib. 16. Cap. 24. Hunc, ut diximus, vulgus aureum solidum vocat,

cuius tertiam partem ideb dixere tremissem , eo quod solidum faciat ter-missus.

B. Glossarium ad leg. Saxonum. Tit. 19. §. 1, bei Canciani Tom. III. Pag. 61. Ja eo

praeterea conveniunt eruditi, solidum niimmum f'uisse aureum, dennrium vero argeiUeum,

t>. 2lrr, ®ef*i*te be<ü Äantonö St. ©allen, irrt alfo, n>enn er fagt, bafi bie 40 Z)enarp,

melcfce einen ©olbgulben augmatbten, ©olbbenare geroefen feien- . .

10
) Canciani. Tom. III. Pag. 17. 9?0te 4 ad Tit. 15. §. 1. Leg. Frisionum. Putant viri

docti , solidum fuisse nunimum aureum et eundeni cum coronato Francico , «Jiii solaris dictus,

rion a sole, ut quidam falso existimant, sed a solido, quem et Scutatum (@d)ilbling) Galliae

escus (('cus) sol apellant. Komm inscriptio ab ultima autiquitate fuit: „Christus cincil, C«W»
stus rej/nat., Christus imperat ;" in medio quinque cruces , una major, quatuor minores. Ab
altera parte nomen liegis, in medio ejus effigies , et postea lilia. Denarius erat nummus
aigenteus.

") Du Cange Glossarium etc. Tomi primi pars seeunda. Sp. 763. Denarius Francicus

,

Nummus argenteus, cujus mentio in Lege Salica. Tit. 1. §. 1, 2. Tit. 2. §. 1, 2. et alibi passim,

ex qua quadriginta denarios solidum aureum Kran eicum aequasse docemur.
'*) Bouterove Keeherches de Monnoyes de France. Pag. 375. Schilteri Thesaurus anüqm-

tatuni teutonicarum. Ulmae 172«. Tom. 111. Pag. 615. Je croy que les Kois de la premiere

Bace iniiterent cette Politique, que pour le mesme sujet ils exigeoient leurs tributs en especes

d'or qui estoienl en plus grande abondame, que ne pouvant pas d'abord decrier absolument
les mouoyes des Homaius, qui estoient quasi les seules qui avoient cours dans la Gaule, ils

leg fatsoient fondre pour Taire perdre insensiblement aux O'aulois la memoire de la domination

Romaine, et que tenir les Francis dans une plus grande oheissance ils les faisoient convertir

en sols, dcmisols et tiers des sols d'or avec leur et'tigies. D'ou vient, qu'il se trouve si^ peu

d'especes d argent de la premiere Race et que levaluation des amandes et autres coinpositions.

centeiiuCs dans la Loy Salique et autres loix est faite ä especes d'or.
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im 6ten Sa^rfmnbert gefdje^en fei
13
). 5lu8 einer ©tette Bei ©regor von

SourS ergießt ftdj hingegen, bajji fd;on unter (Sfjilberid?, beut 9}ater (Sfyiobs

«jigS, bie golbenen ©olibi 6ei ben Sranfen im ©e&raud; uoaren u
). (ihm

fo fieljt eS urfunblid? feji, baf jur 3eit SubwigS be8 frommen ©olbgulben

-ausgeprägt rourben 1 5
), fotr-ie enbiid; auä einer Urfunbe beS ÄönigS $l;ilipp3 I.

ijon ftranfreid; Ijeröorge^t, bajj biefeI6e STOünjart unter biefem Jlönig nodj

im ©efcraud) war, unb baf? inSbefonbre bie 33ermögen8flrafen barin fcejaljlt

werben mufjten 16
). 3lttd? £üflmann fennt ben ©ebraudj beS ©olbgulbenä 17

).

Da8 2)afein unb ber ltnterfd?ieb beS Iefctern fcom @i(6er=@olibu8 ift bafjer

fireng urfunblicr) erliefen, unb fd?on biefe i>on ben neuem ©ehrten faft

ganj überfeine S^atfadjc ift für baS aJerftänbnij* ber alten SftedjtSöer^attnijfe

$on großer SBidjtigt'eit. Sßir muffen nun aber öor allen fingen roiffen,

in reeller ©eife ber 9Bert§ beö ©übergutbenS gu bem beS ©olbgulben«

fid; begatten f)äbt f unb ber 5luffd;lufj l)ierü&er ergiebt fld) au3 nad;ftel)enber

Darftellung.

3n bem falifd)en ®efe| finb bie ©elbbufien burdjgeljenbS in Denaren

«angeferst, unb Ie|tere rcerben immer burdj 40 auf ©oltbi juröcfgeführt. @3
$ei{jt atfo immer j. 33. 240 Denare, welche 6 ; 600, bie 15; 8000 Denare,

tt>elcr)e 200; 24,000 Denare, reelle 600; unb 72,000 Denare, wcläje

1800 ©ulben ausmachen 18
). hieraus folgt benn, ba§ bie eine Qtrt öon

<Solibi3 ber QSorjeit 40 Denare enthalten f)at Durd? bie @efe|eSftetlen ber

*ftote 1 fjaben nur erfahren, bajji eine anbere 2lrt von ©ulben 12 Denare

,3
) #ofmann. 9Uter unb neuer Sfftünftfcrdüffel. Nürnberg 1692. @. Uß. „ 9?adh bie rer Seit

ungefähr anno Christi 490 f)at auch ßlobooä'uS , a\S ber erfte Ariftltcbe .König in SDeutfcfolanb
unb granfrei* aus bem ®olb, fo er in ©allien erobert, ©olbgulben mit feinem Sruftbitb fdjla=
•gen laffen." (Sie tfbbilbung biefer ©olbgülben (SblobttuaS ift bei Jpofmann , @. 135, 9?r. 4;
eben fo bie tfbbilbung ber ffiolbBronen, welche im b'ten 3af)rl)unbert oon ben franfifcfjen Äöuigen
üjefcblagen würben, bei Jpofmann ©. 135, 9lv- 5 )

") Gregorü Turonensis Histor. lib. II. Cap. 12.

Childericus vero cum esset nimia in luxuria dissolutus, et regnaret super Francorum gen-
tem , coepit filias eorum stuprose detrahere. lllique ob hoc indignantes, de regno eum ejiciunr.
Comperto autem, quod eum interficere vellent, Thoringiam petit, relinquens ibi hominem sibi
cbaruni , qui virorum furentium animos verbis lenibus mollire possit: dans etiam Signum quando
redire possit in patriam : id est divisere simul unutn aareum , et unam quidem partem secura
Jetulit Childericus aliam vero amicus eius retinuit, dicens: Quando lianc partem tibi misero,
partesque conjunetae unum effecerint solidum , tunc tu securo animo in patriam repedabi« etc.
^ui cum oetavo anno super eos regnaret. amicus ille ßilelis , paccatis oeculte Francis, nuniios
ad Childericum cum parte illa divisi solidi, quam retinuerat , mittit. 3)a§ bei ber ©teile: „divi-
sere simul unum aureum" i>aS SBort »solidum- ju fuppliren ift, jeigt ber folgenbe iSag: „par-
tesque conjunetae unum effecerint solidum."

") Vita Ludovici Pii. Pag. S62. Singulis annis septem millia solidorum auri arci publicac
inferret. COTnn fehe VJinbenbrog @. 14sO ad verbum solidus auri-)

") Glossarium ad Scriptores mediae et infliiiae latinitatis auetore Carolo Dufresne domino
du Cange. F.ditio nova, opera et studio monachoruui ordinis Benedicti e congregatione S.
Mauri. Snl Tom. III. pars seeunda S — Z. @. 310 in einer '•ilnmerfung ber fierauögeber l)ei§t

ei: In usu publico erant solidi auri etiam suh Philippo I. rege Franc, ut ex Litteris anno 1077
constat. »Qui litem intulerit, mille solid, auri componat." Jis successere Uoreni.

") ©tdbteroefen bd^ SRittelalterö. St). I- ©. 401 unb folgenbe.
,a

) Si qulfl alterum leporem clamaverit 240 den ,
qui faciunt solid. 6 eulpabilis judicetur.

Si quis servum alienum mortuum exspoliaverit per furtum et spolia ipsa plus quam 49
denarios valeant tulerit 600 den. qui faciunt sol. 15 eulpabilis judicetur.

Si quis Ingemras Franco, aut Barbarum aut hominem, qui salica lege vivit, octiderit,
8000 den., qui faciunt sol. '200 eulpabilis judicetur.

Si vero eum, qui in truste dominica est, oeeiderit , 24,000 den., qui faciunt sol. 600
eulpabilis judicetur.

Si vero eum de hallis aut de rama super operuerit similiter 72,000 den. , qui faciunt sol.

1800 eulpabilis judice/ur. (£)iefe ßitation ift nud) Jperolb.)
Unb fo gefct e* fort bur$ ba& ganje falifdhe ©efeß.
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ausmalte, unb ouä einer ©teile be3 facfyftfdjen 9ted;t3 erteilt, ba§ eS bort

«ine britte Qlrt gegeben Ijat , woöon einer 8 2)enare galt
l9

). Stürben nun
aud; bie 3)enare berfdjieben, 5. SB. bie Denare, wovon 12 auf ben ©olibuS

fingen, 3Vö ÜHal gröper gewefen fein, alö jene bon 40 auf ben ©ulben u. f. w.,

fo ging bie ©acfye lieber auf baä 92amlirf)e ^inauä. äBaren bagegen bie

JDenare gleicfy, fo mufjte eine in ©olibiS angefefcte 23ufie fe^r berfcfyieben fein,

je nad;bem barunter ber ©ulben bon 40, 12 ober 8 2)enaren berjtanben

ivurbe. 3)ie 2)enare waren nun wirflid; gleich, unb bie ©röße ber in ©ulben

angefefeten ©trafen I)ing baf)er babon ab, voa& für einer gemeint fei, ober

bejaht werben mufjte, jener bon 40, 12 ober 8 2)enaren. £)a§ bem fo

fei, beweist bie natibfieljenbe $$atfadje: 3n bem falifd;en ÜtecfytSbud; wirb

ber ©olibuS, wie bereits bemerft würbe, burd?gel)enb3 ju 40 3)enaren an=

flefe^t
20

). 2)ie 93up"en waren ba^er unermeplid; Ijod;, unb bie niebern

#rowen würben baburdj» bielfad; §u ©runbe gerichtet. Unter folgen llm=

•fiänben entfianb baS tyeftigfle Verlangen, ftdj ben ©trafen auf aÜt mögliche

SBeife ju entjieljen, unb in frolge beffelben eine SWaffe bon Steineiben unb

falfcfyen Seugniffen. SV.rum baten bie ©eiftlidjen in ber Solge auf ben @tys

noben, man möge bie 93upen milbern, b. fy. beftimmen, ba£ fie nid)t meljr

in ben ©ulben ju 40 3)enaren entrichtet werben müßten. 25em würbe aucfy

unllfa^rt 21
). tfber biefe $l)atfad?e Ijat ju mancherlei Srrt^ümern 33eranlaffung

gegeben, inbem 23ieie meinten, e§ fei bamalS eine SKünj^eränberung sor=

gefallen, ober ber SBertl) beS ©olibuS ;plöfelidj ^erabgefebt worben 22
). 5Diep

ir-ar aber nicr)t ber Sali, fonbern bie ©trafen würben gemilbert. 2)a e5

nun bei ben ftranfen jwei berfcfyiebene ©ulben gab, namlidj einen ju 40
unb einen ju 12 ^Denaren, alfo wegen be3 gleichen 2Bertl)e3 ber leijtern ber

erfie ©uiben ju bem jweiten wie 37ö ju 1 ftd; behielt, fo war bie 2lbän=

berung ber ©trafgefe|e am für^eflen ju bewerffielligen , wenn man einfad)

ierorbnete, bap~ bie 23upen, welche bisher in bem ©olibuS ju 40 3)enaren

be^a^lt werben mußten, öon nun an nur in bem ©ulben ju 12 5)enareu

M) Lex Saxonum. Tit. 18.

Solidus est duplex, unus habet duos tremisses, qui est bos anniculus 12 mensium , vel
ovis euro agno: alter solidus tres tremisses, id est bos 16 mensium.

3um söeroeiie, bnfi ein Äremiffe 4 £>enare enthielt, bient nidjt nur ber SBortlaut, fonbern
oudj ber 2itel 23 bei ripuarifeben ®efe§e$, meldier golgenoeS »erorbnet

:

Quod si servus servum ictu uno vel duobus percusserit, nihil est: sed tarnen propter
pacis Studium tremissem, id est 4 denarios componat. Lindenbrog. Pag. 453.

2°) «Won fefce 9tote 18-
21

) Canciani. Tom. III. Pag. 61. not. 3 ad leg. Saxon. Tit. 19. §. 1.

Sed aevo jam Pipini obtinuisse videtur, ut solidus ad duodeeim denariorum valorem re-

digeretur, et pro aureo urgentem constititeretur.
M

) 95ei bu ßange in bem angeführten SGBerfe (9?ote Ifi) ftnbet ft'dj im pars seeunda Tom. III.

©. 3 10 , folgenbeö : Pretium igitur solidi immutatum a Pipino rege. Synodus Remensis. Cap.
91. Ut dominus Imperator seeundum Statutum bonae memoriae Pipini misericordiam faoiat, ne
solidi, qui in lege salica habentur, per 40 denarios discurrant, quoniam propter eos multa per-
juria multaque falsa testimonia.

2)te QeTauiqtbtr i>on bu Sänge madben ju biefer ©teile nad)ftef)enbe 2lnmerfung :

Errantem Lindenbrogium , cui non pauci accesserunt, minus caute secutus est vir doctis-
simus. Existimat ille , unum eiinique esse solidum, qui a 40 denariis, quibus primum consta-
bat, ad 12 denarios a Pipino est adduetus. Quod falso omnino est; primus aureus erat, alter

urgenteus. Et quidem absurde et hactenus inaudita ejusmodi immunitio. Errandi orcasionem
praebuit laudata Synodus Remensis, cujus nifiiteni ininime assecutus est Lindenbrogius. Id
quippe unum docet, muN-tas, quae prius 40 denariorum fuerant, a Pipino sagacissimo ad 12

denarios reduetas fuisse , |ut 6ibi populos aretius devinciret.
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entrichtet werben fottten. 35aburcr) würben bie 93uf?en, or)ne ba§ man bie

OtecbtSbücber umjufct)reiben brauchte, rcaö immerhin eine grofte Arbeit ge*

wefen wäre, gleicbfam burcb, einen einzigen 5'ebergug um met)r oIS bad

35reifacbe ^eraBgefe^t, unb jwar eine ©träfe oon 40 ©olibi auf 12; bon

10 ©ulben auf 3; ötm iOO auf 30 u. f. w. 35 ie Erleichterung, reelle

b)ierin lag, betraf öorjugöweife bie ftranfen, unb wie $i:pin (iftote 21) fo be=

reißigte aucfyÄarll. bie £erabfe£ung ber93uficn in bem angegebenen SKaafe 23
)*

QIuö volitifct/en ©rünben, nämlicb, in Serüdft^tignng beä «öaffeä ber

©acfyfen gegen bie Sranfen unb ber barauS folgenben t)auftgen äobtfct/Iage

follte bagegen bie Sobtung eineS ^raufen burcb, einen ®act)fen ober ^riefen

r)arter geflraft werben, als bureb, ben Angehörigen eines anbern Stammes",

unb befjtjalb würbe auänatjmöweife beftimmt, ba§ im erjtern %aü bie 33ufje

fortwat;renb in ©ulben ju 40 JDenaren entrichtet werben muffe. 55ie ©träfe

war bemnacb, größer, wenn fle in ®olibi§ ju 40 35enaren, anfiatt ju 12,

erlegt werben mufjte, unb barauS folgt benn, ba§ bie 2)enare gteieb unb

nur bie ©ulben berfebieben waren, ober mit anbern Porten, bafj eine ge=

wiffe 5Injat;l ©olibi eine größere ober Heinere ©umme ©elbeS betragen Ijat,

je nact/bem biefelben 40 ober 12 55enare enthalten t)aben. (ES fragt flcb

je&t nur noety, war ber ©ulben ju 40 JDenaren nur berfjältnifjntafjig

größer, als ber gu 12 £>enaren, mithin aueb, bom ©über, ober war er ber

golone, welcher in ben @efe|en borfotnmt? S5aft baS le&tere ber &att fei/ ift

augenfebeinlicb. 9?ur 3 berfeb/iebene Arten bon ©olibtS werben in ben 3fiecr)tg=

bücr/ern genannt, ber ftu 40, ber ju 12 unb ber ut 8 35enaren. 35afi ber

gu 12 35enaren bon ©über war, ift burcb ben $itel 35, §. 12 beS ri:pua=

rifet/en ©efetseS unb ben §.11 beS Capitulare Saxonum (iftote 1) erwiefen.

alfo ronnte ber britte ©ulben, welcher nur 8 55enare enthielt, noct) weniger

ber golbne fein; unb ba e§ feinen vierten giebt, fo tnuf ber ©olibuS ju

40 Senaten ber golbne fein, beffen bie ©efe&e erwähnen. 55iep ift flar,

unb bebürfte an flcb, feineg weitem 33eweife3 met)r. 35oct/ aueb, ein folebet

unb jwar in gang entfcf)eibenber QBeife, ift jttm Ueberftuf? bortyanben. SGBir

geigen biefü fogleicb, nätjer.

35ie ältefte fr&ntifcr)e ©olbmünge war bem ©elialt na et) eine 9}acr/ar)mung;

ber römifcfjen, unb man prägte batjer au§ bem $funb ®olb 72 ©olbgulben 2
*).

3n 33ejiet)ung auf bie ©ilbermünge btftanb bagegen eine StBweWjung , inbent

bei ben Römern 100 , bei ben B'ranfcn aber 240 ©über=S5enare auf baS

$funb ©über gingen. SebeS $funb enthielt nänilief; 12 Unjen unb auZ

53
) Capitulare Caroli (Anfang »um longobarbtftljen Sftcd^t.) Lih. II. Tit. 22. Lindenbrogiis.

Tag. 619.
") A. Du Canye Glossarium. Tomi seeundi pars seeunda L — O. Sp. IOO. Lihra auri.

Const. IM. aevo 84 Koliilorum fuit, quot denariorum libra npud Romanos, iiti r.lisprvaliatur a
Scaligcro IIb de Rc nummaria p. H4. ex Mb. I. Cod. Tkeoil. <le Pond. et auri inlat. Post mo-
ilum ea tmminuta ad 72 Solidos redaeta a Valentiniano smiore.

B. Canciani Barbarorum letjes antiquae. Tomus IV. I'ag. 150. J\ot. 1. ad Hb. 7. Tit.

6. Cap. 2. legis Wisigothorwm.
Covarruvias et Villadiego ev snpersfihiis aureis nunimis Oothorum colligunt, eos ad Ito-

nianorum pondiis cxaitos fuisse , atr/ue inde Gothicant auri ti/tram 72 Solidis compntatam
fuisse valde pronum esse credere

,
prout inde a Valentiniano Seniore apitd Jiomanos con-

stitutum erat.

«Ulan »ergleidje au* ». Ifrv, ®ef*td)te beö Äanton* St. ©arien.
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ber Unje würben frei ben Traufen 20Ü)enare gefcfytagen
2S
), atfo 12 X 20

= 240. 2)aft bem wirflid) fo war, ergiebt ftrt) noct; aus anbern ttmftiute

ben. iftad) ben Kapitularien Jlarlö I. betrug nämlirt; ber «§eer= ober foge=

nannte ÄonigS'bann brei 4
4Jfunt> Silber 26

), im genuinsten ©elbe hingegen

60 Silber=SolibuS 27
). 3)o fot)in 3 $funb Silber = 60 Silbergulben

waren, fo prägte man auS bem üßfunb Silber 20 Süber=Solibi. 2)er

leitete enthielt nun 12 2>enare, wie bie @efe§eSftetfen ber iftote 1 beweifen;

eS gingen alfo auf baS jpjunb Silber 20 X 12, b. fj. 240 Silber=£>enare.

JDaffelbe war audi anfangs in @ng(anb ber Sfoff, inbem auS bem Üßfunb

Silber 48 ©ulben unb auS bem ©ulben 5 3)enare, folgliot; 48 X 5 ober

240 Silber=2>enare auS bem 93 funb Silber gefcfylagen würben 28
). Ser

SBeru) beS ©olbeS 51t jenem beS Silbers verfielt ftd) nun wie 12 in 1,

b. f;. baS ©olb t)atte einen 12 Sftal t;öt;ern 2Beru% a(S baS Silber 29
).

SBenn batjer ber ©olbgulben bem Silbergulben am QBertf? tjatte gleich, fein

feiten, fo mufite man auS bem ^funb ©olb 12 SWat fo öiet aufragen,

als auS bem ^funb Silber. 93on festerem fcfylug man 20 Solibi, unb

man Kitte alfo unter Der bemerkten Q3orauSfe|ung auS bem ^funb ©olb

12 X 20 , b. 1). 240 ©olbgulben aufragen muffen. Qlllein man fcf;lug

auS bem ^funb ©olb, wie bie Olott 24 beweist, nur 72 Solibi, unb ber

©olbgulben war bal;er gegen ben Silbergulben um eben fo fciel met)r werttj,

als 240 me^r ift wie 72; alfo 3V3 . üDer 3fiertf) beS golbenen t>er£)ielt

ftcfo bat) er ju Jenem beS ftlbernen SoübuS wie 3Vs : 1, alfo wie 40 : 12.

5)aburcfy iji benn erwiefen, bajj ber ©ulben öon 40 2)enaren ber golbne,

unb jener öon 12 Denaren ber ftlberne war. $)lan ftet)t nun ungemein

bcutlict, wie fet)r bie neuem ©efefyrten ftd; geirrt t;aben. Sie kannten baS

SJertyaltnifü beS ©olbgulbenS 311m Silbergulben nicfyt, unb berwed;felten ba=

S5
) Du Cange. Tom. II. pars 2. Sp. 100.

Juxta Galtos cigesima pars unciae denarius est. 12 unciae Libram 20 solidos conti
nentpin efficiunt.

20
) De lieribanno volunms, ut missi nostri hoc anno fideliter exaetare debeant, absque ul-

lins personae gratia, blanditiae, seu terrore, secunclum jussionem nostram , id est, ut de !io-

mine habente lluras sex in auro , in argento, bruneis, aeramento, pannis integris, caballis

,

boves , vaeeis vel alio peculio, et uxores vel infantes non fiarit dispoliati pro liac re de eorum
vestiinentis aeeipiant legittimum heribannum, id est libras tres. Qui vero non hahuerint in

suprascripto pretio valente , nisi libras tres, solidi triginta ab eo exigantur, id est libra et

dimidia.
Capitulare secundnni ann. 812; bei Pertz monumenta germaniae historica. Tom. III.

Legum Tom. I. Pag. 134, unb bei Ualuzius capitularia regum Francorum. Tom. I. Sp. 427
et 428.

33afj ber Spat-, ober Äö'nigäbann brei ?funb betragen l)at, jeigt auch folgenbe ©teile bc$
friefit'chen 3techt$.

Tit. 14. Cap. 4. Si campio , qui mereede conduetus est, occisus fuerit , qui cum con-
duxit , 60 solid, id est libras tres ad partem Iiegis componat. Lindenhrog. Pag. 497.

2,
J Si quis über, contempto jussione noslra ci^ti-ris in exercitum pergentibus domi residere

praesunipseiit , plenom heribäunum seeunduni lagern Francorum, id est solidos sexaginta sciat

se debere coinponere. Baluzius Tom. 1. Pag. 347, unb I
J ert/. Tom. III. Pag. 172 et 173.

2)ie geftfefcung beö ^»eerbannö auf HO Bulben finbet ftcb auch noch <S. 434 unb 494, Tom. I.

hei ÜBalujiiuä, unb noch an mehreren anbern Drten.
- B

) Du Cange glossarium. Tomi feeundi pars seounda. Sp. 10. Libra Anglo-Saxonica con-
tinebat solid. 4s argenteos; solidus vero 5 tantummodo denarius. lixstaut certa rei uionumenta,
ut Lambardus refert.

2'0 Edicrum Pistense Caroli Calvi.
Ut in omni Regno niistro lihm auri purissimi codi non ampliua vendutur, nisi dno-

deeim libris argeuti in novis et meris denariis.
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burd) immer beibe mit einanber. ©o fagt g. S. dicfyljorn, ber ©olibuS ljafce

früher 40 JDenare enthalten, beren 500 auf ein QJfunb ©über gingen 3o
).

allein biefji ift burd)auS unrichtig unb eine Verwechslung beS @oIb = unb>

©übergulbenS. dxfterer enthielt 40, leererer hingegen $u allen Seiten nur
12 3)enare. 2)er §. 12, $itet 35 beS rtyuarifd?en ©efefceS, welchen wir

in ber 9Jote 1 abgebrucft f)aben, reicht gewifü in bie ^Jeriobe tyinauf, fcon

weld;er (Sicf^orn fprid)t, ba teurerer bie 33erabfaffung beS rtyuarifd)en Otect)tö=

tud;S felBft $wifd)en baS 3a$r 511 unb 534 fe^t. Sene ©efeleSftetfe fagt

«6er beftimmt, bafi ber ftlberne ©olibuS nur 12 2)enare enthalte, ja fte

fügt nocö auSbrüdlid) Bei, eS fei bief? aud) im 5lltert§um , affo öon jefyer

ber ftaft gewefen. £)er bemerkte £Red?tggeIet)rte bejief)t fict) jum 33eweife

feiner Eingabe auf bie flöten jum £itet 1 , Qifp. 1 beS fattfc^en @efe§e§

Bei (Sanciani. Sene SJoten enthalten nun eine (Srflärung ber 2öertt)Srer=

fyiütniffe beS ©olibuS unb ber 2)enare öon SBenbelinuS im g-Iossario sa!ico ?

weld)e febr unflar unb burdjauS unrichtig ift. SöenbelimiS berrrecbjett näm=
lid) immer bie ©olb- unb ©übermünjen, unb laf?t fid) burd) bie 9Bertb,S=

3>crfd)iebenfyeit beS romifcfyen unb gatlifd)en ©olbeS ju bem 3rrtl)um öer*

leiten, bafj bie franfifd)en 2)enare nur ben £)bolen, wobon 5 auf einen

römifdjen 55enar, alfo 500 auf baS $funb ©über gingen, 6000 fot)in

einem J4$funb ©olb entft>rad;en ,
gleid? gewefen waren. 2)tef ift fel)r irrig.

3)aS gaftifcfye ©olb war afterbingS etwas geringhaltiger, atö baS römifcfye;

inbeffen ber einfacfyfte SSerftanb fief)t auf ben erften 33Iicf, baf? biefe 33er=

fd;iebent)eit nid?t fo grof gewefen fein fann, baf» ein römifc^er 2)enar 5 3WaI

metyr ©ertfy gehabt f)abe, als ein fränfifdjer. 2)er Srrttyum SBenbelinS er=

giebt fid) übrigens ganj flar auS ber S^atfadje , baf bie 5)enare eine ©über-

müde waren, unb bie 9Bert^g=93erfd}ieben))eit ber romtfd)en unb gattifdjen.

©olbmünjm folglid) gar tetnen ©influf? auf baS ^reiSberfyältnifi ber Senate

ausüben tonnte, (Jnblid) wiberflpridjt ftd; SBenbeltn felbft, inbem er fpater

wieber fagt, ba§ man 20 £>enare auS ber Unje, alfo 240 auS bem $funb
gefcfylagen fyabe

Sl
). 231ofi bie letztere Qlngabe ift rid;tig, bie gefammte übrige

weitläufige ©rflärung Sßenbelin'S beruht bagegen auf ofenbaren Srrtfyüfnern,

3Jerwed;Slungen unb Q^ertrtrrungen. 5lud; «Oüttmann irrr fel;r, wenn er

fagt, baf bei ber Ballung im ©über 12 3)enare einem ©o!b=@ulben am
3Bertl;e gteid)gefd)a|t werben feien

32
). 9iiema(S waren 12 ©ilber=2)enare

einem @olb=@olibuS gletd;
, fonbern »erhielten fld; ju if;m wie 1 : 37s ,

"aa ber ledere 40 ©über Denare auSmad;te. 3)er §. 12, Xitel 35 bes

ri^ntarifd;en ©efc^eS, auf weld;en ^ultmann ftd) beruft, bejiel;t ftcj; blof?

») 25?utf*e <&taatS -. unb 9?e*t$gefAi*te. Zb. I. ©. 257. ?. 80.
") Canciani. Barbarorum leges antiquac. Tom. 11. Note 5. ad Tit. 1. §. I. Legis salicae.,

Pag. 17.

Posrea factum est, rlissipnto in tot partes Romano Imperio, cum non amplins ex toto
terrarum orlte in unum istud caput conflucrent petuniae (velut in unum castcllum aquaeduetus)
nt exaresceret auri argentique iacus, nomina soliilorum denariorumque manerent. <}uod ergo
Tieeesse fuit sequi, ciuTi coeperunt ex aere , et quidem '20 ex unciii , hoc est '240 ex libris ; \\t

.solidi quoque non jam ex auro amplins, sed ex argento , et quidem subaerato proeuderentur,
ita ut solidiis ejus jam esset vilitatis, qua 12 denarii solidum constituerent.

M
j ©tattfivefen bei Sttittelolterö. S.t). I. ©. 406.
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auf bie «§erabfefcung ber 23ermögenSfirafen, unb ^ot, irie oben ausgeführt

würbe, nur ben @inn, bajj bie S3upen nid)t in bem ©oiguiben ju 40 2)e=

naren , wie baS falifcfye ©efefc fcerorbnet, fonbern in bem (Silbergulben oon

12 2)enaren entrichtet werben fotten. £>aS Jpauvtergebnifj unfrer Bisherigen

Untermietung beftef)t bemnad) bartn, baf eS bei ben Sranfen zweierlei ©dulb-

Iing gab, einen golbnen unb einen ftlbemen, unb baj? erfterer 40, ber

letztere hingegen 12 <§ilber=£)enare ausmachte. <Bd?on biefeS (Srgebnifi ift

für bie enblid)e Qtufflärung ber beutfcfyen Urgefd)id)te fe^r wichtig, inbeut

baburd) flar rotrb / wie unmöglich öor ber (Snträtfyfelung ber alten Sftünj*

SBerfaffung ein tieferes SSerftänbnifü ber älteften ©taatSjuftanbe gcwefen fei.

2)ie @el ehrten füllten ben großen (Sinflufi ber SBerttjS-QScrtyaitniffe beS

©olibuS, fte ernannten, baf? bie £f)atfad?en fld? wefentlicr; anberS geflattert

muffen, je nad)bem biefe 2ßünje großem ober geringem 2Bert§ tyatte; aber

fte fpred)en immer fcon berfelben, of)ne ju unterfudjen, ob eine gegebene

©efefceSftefle ben golbnen ober ftlbemen <§d;ilbling im ®inn I)abe. Unb wie

ganj anberS wirb bie Sad)e, wenn erflerer ober letzterer gemeint war S3
).

•Dirne allen 3wetf«I ift oat;er fd)on burd) bie fiebere &eftftettung beS Unter=

fct/iebeS oon @olb = unb ©ilbergulben, foime beS ^erttjS=33er^altniffe8 beiber

feljr t»tel gewonnen. Snbeffen wir flnb nod) nid)t ju (mbe, fonbern e3

muß noa) ein anbereS wefentlicr)eS ©act/öer^iütnif; entwirrt werben.

2)ie 2)h"m5=Q}erfd)ieben^eit beS QtltertljjumS 6efa)ranfte fld) namlid) JeineS-

wegS blojj auf ben Unterfcfyieb beS @olb= unb ©ilbergulbenS , unb jeneit

beS fd)werern ober leichtern fad)flfd)en ©oltbi, fonbern eS beftanb aud) wieber

ein Uuterfdüeb jwifdjen bem jKünjfufJi ber einjelnen beutfdjen ©tamme unter

einanber. 5Bir tjaben oben gefagt, bafü bie 2)enare gleicfy unb nur ber

©ulbcn je nad) ber 9lnjaf)t öon 3)enaren, bie er enthielt, oerfd;teben war..

2>iefü ift aud; fefjr richtig, bejiet)t fld; aber nur auf bie füblid)en Hnber
3>eutfd)(anbS unb feineSwegS auf bie nörblidjen. 33ei ben lefctem ttatm

öielmet)r wieber öerfdjiebene Qlbweid)ungen ein. SBaS nun juoörberft bie

©ad/fen anbetrifft, fo feilten biefe baS $funb Silber nicfyt wie bie ^taufen

in 20 ©olibi, wooon feber wieber in 12 Steile 5 erfiel, fonbern gleid)mafjig

baS $funb in 12 Steile, unb jeben biefer Steile wieber in 12 Steile.

2>a{? baS lefctere ber Satt gewefen fei, beweist baS fad)ftfd)e 0led;tsbud),

inbem eS bort ^eift, bie 5?erwunbung eineS Eitert werbe immer um baS

3wöiffad;e geringer, als bie eines ©bleu, ober mit bem gröfjern, fott wo^I

Reifen bem {(einem, ©olibuS gebüfjt
J4

). 3)arauS folgt benn, ba§ bie

®aä)fen zweierlei ©elbmünjen Ratten, beren bie eine 12 2>Jat me^r äßert^

33
; dm SBeifpiet Bon fcer SDBi*tigEeit beö UnterfcfnebeS uon ©olb= unb ©itbergutben befinM ftd^

fdjon in (Seite (;5. £)er Stßertt) beg galten i|t bort na* bem rtcuarifcfien Stecht, auf 6 unb refp-
11 ©übet; (Solibi angegeben, unb ba ein gedornter Ddjfe jmei Silbergulben galt, fo roar ber
Sßertß bei galfen = 3 unb bejiebungeroeife = 6 auegeroadjfenen Dd)ien. SSei bem abgerichteten
.£irfd)en ift bie Siuge für Äöbtung ober Sntiuenbung betreiben bagegen in ben ©olibis ju 4o De-
naren, alfo in ©olbgulben angefe^t; barum ift bie 23ufje j(u 45 (Solibiß = 150 *Silbergulben,
folglich = 75 gehörnten Dchfen, rodhrenb ber SBerth bes" galten »on ü bejiehungeweife Vi Solu
biö nur = 3 refp. = « Dd;fen roar.

M
) Litus occisus 120 sol. componatur. Blulcla vero vulnemni ejus per omnia duodeeima

parte minor, quam nobilis lioniinis solvatur, aut solido maiori. Lex Saxonuin. Tit. 2. §. 3.

Lindcnbrog. Pag. 475.
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$atte, als bie anbere, ober baf? bie eine wieber in 12 Heinere eingeteilt

war. 35afü aber öon ben großem Stfünjen nicfyt wie bei ben tränten 20,

fonbern nur 12 auf baS $funb Silber gingen, jeigen mehrere ©teilen bei

-§ofmann. 3n ber einen $ei§t eS , baf? 12 «öefhfdje, Oßnabruggifct;e unb

*#aberbornifd)e @d;ittinge (solidi), weld?e 144 Pfennige (JDenare) tljun,

<Sine Wiavt in ben öorigen Seiten gewogen |aben 55
). Üloty

J&eftimmter wirb an einem anbern Orte bewerft, baf? in bem loten , Uten
unb 12ten 3a{jr$unbert bie SWatngifcijen , (Söflnifcfyen, «öefflfcfyen, SßalbecfU

fcfyen, $aberbornifd)en unb £)ffenbrüggifd?en Pfennige (üDenare) oom guten

«Silber fo bief waren, baf? bereu 144 auf bie Wart, unb 12 auf einen

«Schilling (solidus) gegangen finb, wie beim auefy 12 Schillinge eine £effifd;e

Wlaxt machen unb in folgen Pfennigen iljre 3B tet) te unb SMitte

ber Warfen in Vorigen Seiten befianben feien 36
). <£>ofmann

giebt fogar bie ©efcfyreibung biefer 2Äitn$en unb biefelben waren olfo wirftid)

$ortyanben. (!S gingen bemnad; im nörblicfyen 2)eutfcfylanb in ben altern

Seiten 12 Denare auf ben SolibuS, unb 12 Solibi auf baS $funb Silber,

T'olglid) anfiatt bei ben Sranfen 240, nur 144 2)enare auf baS $funb Silber.

35er facfyfifcr/e Schübling »erhielt fid; fofjin jum franfifdt)en wie l
2
/3 - lr

unb wir fyaben alfo fo jtemlidj baS gegenwärtige ©erljaltnifi beS fäcfyfifcfyen

StjalerS unb füblicr/en ©utbenS, weßfyalb aud? bem facfyfifcfyen SolibuS ber

alten Seit ber 5iame $t;aler eben fo entfpridjt, wie bem franfifdjen ber

Sftxmx ©ulben.

2)aS S8er)rgelb eines falifd)en ftranfen war nun 200 Solibi, unb jwca

burd) bie >§erabfe^ung ber ©elbbujüen oom ©olbgulben auf ben Stlbergulben,

200 filberne Solibi. 3)icfe finb aber = 10 £J3funb Silber, ba nadj ben

Kapitularien in ben S^pten 26 unb 27 auf ein $funb Silber 20 ©ulben

gingen. QBir nehmen nun an, ber facfyfifcfye dble fei bem falifcfyen Uranien

im QBeljrgelbe gleid? geftanben, bie #ebenS=93erfid;erungSfiimme beiber fyabe

fofyin 10 $funb Silber betragen, ©ei ben Sad)fen gingen nun 144 2)enare

auf baS $funb Silber, unb 10 $funb waren alfo gleirt) 144 X 10 ober

= 1440 Denaren. !X)aS Söeljrgelb eines fad)ftfd)en (Sblen beftanb bat;er

in 1440 <Silber=2)enaren. SSenn wir nun baS ifiedjtsbud? ber Saufen auf=-

fdjlagen, waS ftnben wirba? 3m gweiten $itel, §. 1 tyeijüt eS : „wer einen

(Sßlen tobtet, foll mit 1440 SolibiS hü$tn" 57
). Sie^t man nun baS A3id?t

fommen, erfennt man, wie ftd)er unb einfad) bie vermeintlichen unauflöS»

Baren Söitoerfprficfte ber alten 3Rcd;tSbüd;er fid) §eben? (SS ift bief? ein gewid)=

liger, warnenber Singerjetg für ben ©efcfyicfytforfcfyer, niemals mit erzwungenen

Vermittlungen fttib, ab$ugeben, fonbern auf bie $iefe ber ©erfyaltniffe ju

bringen, unb baS SBefen ber $l)atfad)en §u ergründen. 9Beld;er feltfamen

-£i;pott)efen bebient fid; 5. 93. ^uben, um baS „unbegreiflich tjo^e"

SBefyrgelb beS fäd;fifd;en ©bleu ju erklären. 2)a er aus llnbefanntfd;aft mit

«*') Jpofmann, SKti-r unb Leiter 5OTünjfcI;Iiiff?(. ©. 2'23.

«) jpofmann a. a. D. ©. 'J'25.

"1 Qui nuüilem oeeiderit, 1440 sul. comvonat. Lex Saxonum. Tit. 2. 5. 1. Lindcnbros.
Tag. 475.
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bem alten üDeunjfuf an einem befriebigenben Q3erfiänbnifj ber $Öertt)eoerr)alts

niffe ber fäcfyfifcr/en ättünjen fet/on ton oornerjerein terjweifeft , gebraucht er

fogar bie getüaltfame (Srflärung, bat? baä JHecbtSbucö, ber ©acfyfen erfi jur

ßeit ber ©ö^ne £ubn:ig8 beS frommen nadj bem berannten Qlufftanb ber

fäcfcfifdjen ftrilinge unb 8iten entfianben, unb bajj bortmalS ba3 SBetyrgelb be3

5lbel3 fo fyoeb, feftgefefct roorben fei, utn ir)n gegen bie anbeut «Staube jn

fd?ü&en 38
).

s
2lfle3 biefj ift aber im bödmen @rabe irrig. (Jgtnt)art fagt

bejtiinmt, baß unter Jtarl I. bie noeb, nid>r fdjriftttdj Verfaßten ©efe&büd/er

ber beutfdjen Stämme ttoÜenbS niebergefdjrieben roorben feien 39
). 3)a jeboeb,

außer bem fäd;ftfcv/en, frieftfdjen unb tbüringifer/en alte Oied/te frfyon fd)rifrs

lid? terabfajjt roaren , fo ift es" flar, bap mir letztere gemeint ftnb. (5gtn=

r)art rcar nun felbft ^lugenjeuge ber (Sreigniffe, bie er berichtet, nnb feine

Stellung ju .Karl oer(eil;t it)tn bie größte ©ebeutung. SSlit n-eldpem ©runbe

fann man alfo baS befiimmfe Seugntjj cincö fo niedrigen flugenjeugen nnb

®efcf)icr/tfd;reiber8 burrf) einen 8?eber,$ug umftoßen, um nur eine <§i;pot^efe

ju retten, tcelct)e bie Unberanntfdmft mit ber alten ÜVünjcerfaffung , forjin

nur bie 9iott/ abgebrungen (;at? 3)a3 Sengniß" GS'gint)art3 allein roürbe baber

fdjon entfdjeibenb fein. £>a$u fomntt aber nod) , bajj bafJelBe aud; öon jwei

anbern OueUen , nämlidj bem Saxo poeta unb bem rlironicon moissia-

cense ad annuin 802 auöbrücflicb, betätiget trirb 40
). 3Äan wirb jetjt

fet/on einigermaßen fict) überzeugen, baß" eä yor ber >2htfflarung.ber alten

SSünjsSSertjaltnijfe nid)t möglid; war, bie früt)efte ®efd;tct)re ber 2)eutfd.<en

treu unb objeetio gtt fdjreiben: benn wie einfacb (Öfen ftd) nun bie bertneints

liefen 933iberfprücb,e beS facr/fifer/en 0ied)telnicr;3 mit benen ber anbern «Stamme?

Q3ier$er;nr)unbert unb üierjig Denare, nid; 1 «Soübi waren baö 9Ber)rgelb

be3 9lbei3 in (Sadifen, unb biefe 1440 Denare ftnb genau = 200 frans

fifdjen (Silbergulben, alfo gfeidj bem 5£er)rgeiö eine» falifd;en ftranfen. 2)a«

©efefcbud; fagt atterbingS 1440 ©olibi unb nicfyt Senate; afl.ein ba§ man
jlcb, nidbt an bem Üöorte (Solibug flogen bfirfe, t>a^ von ben alten ©efe^en

öielmeb/r foivo^l für bie fleinere, als bie größere ©ilbenuünje gleidmtapig

ber Plante „©olibuö" gebraurr)t werbe, ift ja Durct) bie Stelle beä fadjftfdien

0ied;t'3 in ber i^ote 34 flar ertuiefen, inbem bort bie äKünje, njeldpe 12 SKal

») Ci'ben, 0)i<f*i*fe bfö beuti"*pn aSoIEö. 5t« 23anb. ©. 54.

") Kinliar.li vita Caroli M. Pertz monument.i geruianiae liisfori-a Scriptorum. Tom. II.

Pag. 458.
Post su'cpptum imperiale nomen , cum animailverti-ret niulta legibus populi sui deesse —

I>am Franci iluns linbent leges in plurimis loci« valilc diversas — cogitavil quae ileerant adilere

et discf-pantia unire prava c|uoque ac perperaui prolata corri^ere ; seil ile l.is nihil aliud ab eo
factum est, nisi quid panca capitula et ea imperfecta, legibus addidit. Omnium tarnen natio-

num quae sub ejus domina'u erant, jura qnae scripta non erant (leges Saxurium, Ttiuringorum
et Frisionum. tlote oon ^)er^) descrihere ac Uteri« mandari fecit. Diefe Stelle t|l ts , ivtlife

Jtlbert »on &att rcörttid) abfdjrieb. VJlnn ft'öe un|"re anmerfunfl 5, ®. 14.

*°) A. Saxo Poeta.
Cunctorumque sui Uegni leges popuiorum
Collegit ,

plures inde libros faiiens.

B. Chronicon Moissiacense ad annum 80'2. Pertz. Tom. I. Pag. 307-

Kt ipse Imperator interim quod ipsum synodom faclum est, congregavit duces, comites

et reliquum populum christianum cum legislatonbus et fecit omnes leges in regno suo legere,

et tradere uniCBJque homini legem suani , et emendare ubicuiique nesesse iiiit , et emendatan»
legem scribere, ut judices per scrintum judicassent.

Sa3irtl;'i5 @£|'d). ber StiUfd)rli. I. 6



82 <Evfte$ S3ttd>. SJievfe* £anptftücf.

Steinet ijt, als bie anbere, ber Heinere , unb bie anbere bet größere ©otibu$

genannt wirb. 5E)affcl6e gefd^ie^t aurf; in einet anbern Urtunbe, wo e$

$eij5t: „Unb wo bis Surf) öon fc^iCting faget, baS flnb fdjifling, ber je jwölf

ein «Schilling ifi"
+1

)- £>Der *f* c§ t-iefleict/t etwaS Ungewöhnliches, baß baS

©efe^bud) ber ©act)fen bie SermögenSbufen in ber freinern ©ilbermünse, alfo

in Penaten anfefct? 3?ict)t im minbefien; benn baffelbe gefrfpieljt auct) im

fatifrf;en 3krf?t tont erften bis jum testen ©trafanfafc (Jftote 18). S)a$

franfifdje ©efe& unterfd)eibet fld? vom fäd;flfcr)en in btefer Sejiet)ung nut

bar in, bafi eS bie Denare fogleid; auf ©oltbi rebucirt, wät)renb biefi ©e=

fd;äft im fäct/flfcfyen SRed^tSbucr) nirf;t ol)ne guten ©runb bem 3flid;ter übers

laffen wirb. 5lber feineSwegS btofi nicr/t ungewöfynlid?, fonbern ber großem

JDeutiidjfett unb ©id^erljeit wegen fogar fetyr rattjfam war ber 5lnfa§ bet

©trafen in JDenaren, ba ber ©Uber=©oIibuS früher gar nict)t ausgeprägt,

fonbern vielmehr eine ibeeKe äßünje war. SWontag behauptet in feiner ©es

fd;id)te ber fiaatSbürgerlictjen 3tett)eit $t). I. ©. 97 atterbingS, baf? gerabe

umgeJeftt ber ©olibuS ju 40 2)enaren eine ibeefle SKünje gewefen fei, unb

bafj eS gar feinen wirfürfjen ©otbgulben gegeben t)abe. $öie offenbar uns

richtig iebod) btefe Se^auptung fei, geigt ntcfyt nur bie ©teile beS weftgottyi=

fd)en ©efetjeS, welrf;e bie verweigerte 5Innat)me eines vollwichtigen, alfo

ausgeprägten ©olbguIbenS bei ©träfe Verbietet, fonbern aud) bie ©teile bei

©regor von $ourS (5lnmerfung 14), wo erjätjlt wirb, baß man einen

gotbenen ©olibuS in jwei «öalften §erfcr)nitten t)abe, unb üfcerljaupt bie SÄaffe

von Seiegen, woburrf) oben ©eite 72— 73 baS wirtliche £)afein eineS auS=

geprägten ©otbgulben fo unwiberleglicr) erwiefen worben ifi. ©erabe baS

nmgete^rte 33er^altnif fanb ftatt, b. t). ber ©übergulben war QlnfangS blof?

eine ibcetfe üKünje, unb bicß ift von £üflmann fet)t fdjlagenb bargett)an

werben 42
). SBir fügen ben Seiegen biefeS grünblirf;en @efd?id;tSforfd>er8

norf; fotgenbe bei, woburd) ber SeweiS jener ^atfati^e norf? mef)r öerftarft

wirb. 3n einem 3ufo§ Aar 13 I. ju bem falifct/en @efe£ wirb §ur Sert)ütung

falfd)er SWünjen verorbnet, baß nur in ber faiferlicr/en $fal$ eine SKünjfiätte

fein, unb nur vollwicr)tige 2)enare ausgeprägt werben fotlen
45

). 933o beS

ausgeprägten ©ilberS gebact/t wirb, §eißt e3 bat)er immer nur 2)cnar unb

niemals ©olibuS. SMeß beweist fdwn baS tfapitulare ÄarlS im 4. Surf),

Sap. 32, wo berjenige mit einer ©träfe bebrot)t wirb, welcher einen t>ott=

wichtigen 5)enar anjune^men verweigert 44
). 3m wefigot^iifrf;en ©efefc würbe

hingegen bie verweigerte ^inna^me eineS t?offwirf;tigen ©olbguIbenS tierboten,

wie wir grfeljen l)aben. (5lnmerfung 4.) Offenbar waren bat) et im ©olb

nur ©olibi, unb im ©ilöer nur 3)enare wirftirf) ausgeprägt, unb barunt

"') In juris Bueviel M. S. Amhrosiano ail üb. I. C. 90. SchilteftiB glossam lianc invenit:

.,Unb ivo biet a3udi »on i3d)ilting fuget/ baö ft'nb fd)iUin.g, bfr je jroölf ein fctjtUtng ift," Can-
ciani T. II. P.)g. IS.

«) ©tabteroefen beg OTiüelnlterS Zb. I. ©. 423-4.>7.
43

J De falsis monetif, quia in Dutlis locis eoiifra justitiam et rontra edirtiim liostrum fiunt,

volumus ut 11 ii 1

1

o alio luco moueta sit, nisi in |>:i Int io nostro. Uli tarnen ci'-n.uii, qui mudo
monetati sunt, si pensantes et meri fuerint, habeantui. Lindenbrog. l'.i£. 355.

44
) Quicuiique liber bonio denariutn nieruin et bene pensantem reeipere noluerit , bannum

nostrum, id est, CO solid, componat. Lindenbrog. I'ag. b'Jb unb Baluzius Tom. 1. Sp. 783.
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erwähnen Bei ben Dottwicr/tigen ober falfdjen 2)hi:ijen bie ©efefce im @otb fietS

nur beS ©olibuS unb nie be8 Senarö, unb im Silber immer nur beö SenarS,
unb nie be$ ©olibuä. 3n bem ©biete ^ijienfe Don Äarl, bem Äafylen,

werben bie 2lb$eid;en ber <§ilbermün$en betrieben; allein e3 wirb babei

immer nur Don Senaten unb nict/t Don ®olibi3 gefv-rodjen. üben fo witb
bie Vollivid;tigfeit ber SWüngen bort fireng eingefd/arft, unb e3 ifi Riebet

wieberum nur Don Senaten unb nidjt Don ©olibiS bie 9tebe 45
). 9lux eine

3§atfad;e fdjetnt bem aufgefaßten @a§ ju wibetfytect>en, unb baS Safein
eineS auögemünjten @il6er-@rf;ilbiingS §u beweifen, namlicr) bie Verorbnung
-$tpin'S , ba§ auö einem $funb @ilber 22 ©olibi gefdjlagen werben foHen,

woDon bie Sföünjfiätte einen gu begießen ^jabe
46

). Siefe ©teile ifi atter=

ijingS fet)r befiimmt; inbeffen nod) befUmmter flnb biejenigen, welche bamit

im offenen SBiberfprud; fielen . unb ba lefjtere fo §at)lreid; flnb , unb
nidjt nur in ben Verorbnungen StavU I. , fonbern gang übereinflimmenb

auä) in jenen StaxU beä J?a§len ftd; Dotftnben, unb nod; übetbief? Don ben
33elegcti bei <§üflmann fo auffaßenb unterftüijt werben, fo mufü entweber in

ber Verorbnung $ipin"§ ein 3rrtt)um liegen, ober biefelbe entweber gar nicf)t,

ober wenigflenS nur fet)r furje 3eit gur 9Mlgiet)ung gekommen, folglich Dot

unb nad; ^3ipin in ©übet nut bet Senar ausgefragt werben fein. Qlttein

e3 ifi gar ntct)t nötfyig, gu Vermittlungen feine 3"flud;t gu nehmen, um
ben fdpeinbaren 9Biberfpruc& ber Verfügung ^tpin'3 mit ber großen 5lngar)l

anberer jlapitularien unb ungweifelfjafter ^^atfac^en gu befeittgen; benn e3

liegt fogar mit @ewi^?it Dor, bafi bie
s2lnorbnung beS VorfafyrerS Don

&axl eine anbere 33ebeutung tyabt, unb welche biefe fei. Sie S-Jlnmertung 25
befagt namlicr) , bajj bei ben Sranfen auä bet Unge ©übet, beten 12 auf

baä 5$funb gingen, 20 Senate ausgeprägt würben. Sinn ift abet erwiefen

werben, bafji in ben ©efejjen unb Kapitularien bet Senat fel;t t)auftg mit

bem (Solibug Derwedjfelt wirb. Saffelbe fanb jeboer) auä) bn Unge unb

") Capit. Caroli calvi. Tit. 36. Edict. Pistens. Cap. 11. Baluzius. Tom. II. Sp. 177.
4C
) Cajiitula Synodi Vernensis edita a Pipino rege et ab Episcopis anno 755. §. 27. Balu-

zius. Tom. I. Pag. 176. De moneta constituinius similiter, ut ampltus non habeat in libra
pensante. nisi viginti duos solidos, et de ipsis vigiuti duobus solidis nionetarius habeat solidum
unum. Diefelbe SSeftimmung ifi im folgenben Äüpttulare bei 23alujtu$ roieberholt. 2lud) $Per§
gibt biefelbe in ben monumentis germaniae bistoricis. Legum Tom. 1. Pag. 31 , fowie aurf) 2tn;
öenbrog ö. 1203; unb beibe f*retben bie Söerorbnun^ gletdifallß bem Äönig spipin jtt; eben fo
Bouquet gallic. seu frannc. rer. script. 9}jontag f«9t in feiner @ef(bi(hte ber ftaatSbiirgerlidben
^reiöeit, Zi). I., <&. 100 unb toi, baf ber frantiftfe ©ulben immer geringßaltiger ivorben märe,
je weniger ©ulben a-iö bem ^funb 5tlber gefdblagen uuirben. Uri'prüngltcfj bebe ein ^?funb
j)terunbjroonjii9 2oth ©über, bann nur jroeiunbjiran.vg , unb unter Äarl nur ^roanjig Sott) ent;
Ratten, ^nbeffen biefs Jtingt unroabrfdieinlid) ; ba eine SKünje gerabe umgeFebrt immer roertr»;

Dotier irerben muß, je weniger man beren auö bem $)funb Silber ausprägt. SKontag fpridjt
jwar von ber a5eimif*ung emeö geringern Sftetallö ; aflein bie frä'nfifdoen (Silbermiinjen niaren
unter ben fva'nfifcben Königen Don reinem ©über oljne oflen j3ufa§, luie bie Sßtrorbnung Äarl» I.

in ber Slnmcrtung 43, unb Um j?«le be» Äal)(en in ber 9?ote 29 flar barlegen, tflleicbroohl ifi

eo rid)tig unb burdh baö friefifdte iKecfct eriuiefen, mie im Sert oben gezeigt rrirb, baf? unter 5?i;

»in jnur nid)t 22 ©ulben aus bem $>funb , wobi aber 22 Denare au6 ber Unje ©über auggrpra'gt
»oorben roaren, unb bafj uon SLaxt I. bie 3lbd'nberang ber öintheüung ber Unje ©über in M 2)es
nare eingefül>ri würbe. 2(nfange> fdheint ber Wrunb biefer Ttenberung baö 33erf)dltni6 beö ©olb-
wertbö jum ©übenuertf) gercefen ju fein . inbem nad) ber tf nmevfung 2'j erflerer ju bem le^tern
n>ie 12 : l fid) uerfjalten fbUte, folebeg 33erfcjiltnifj jebodb bei 22 2)enaren auf bie Unje ©Über
uerrüift, unb nur burdi bie @intt)eüung ber Unje in 2ü Denare n>ieberf)ergcflellt morben wäre.
^lUein benno* t)atte bie 'Bad)e eine anbere Jöercanblnif , unb SKontag in geiuiffer SBeife allerbingö
Siifyt, nur in einem luefent(id) anbern Sinn, roie fid) alsbalb jetgen wirb.

6
::
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Sßfunb flatt; l)ie§ e3 barum in ber 93erfügttng 9Jipin'i3, „man fotfe au§ ber

Unje ©Über nid)t metyr al3 22 Denare auömünjen", fo ifl ber 9öit>erfprud)

freier unb einfach gehoben. Qluc^ unter $tym würbe ba^er fein (Silbergulben,

fonbern nur ber Denar ausgeprägt, unö bie Q^eifcr/iebentyett lag blofi Darin, bajj

22 Denare auS ber Unje gefct/lagen würben, wäfyrenb unter Jtarl jur «£erjtet=

iung beä richtigen 93erf)ältniffegl üom ©olb jum «Silber, 20 flatt 22 Denare

auS ber Unje geprägt würben. Der einzige febetnbare Söiberfprud?, weldjer

noeb, sor^anben wäre, ifl barum aud) gelöst. Unb baf? beut wirftid) fo fei,

wirb burd) beflitnmte ^atfac^en unmittelbar erwiefen. Der 9lu3brucf „naefy

ben alten Denaren", it>eld)er nad) ber Qlnmert'ung 49 in bem friejlfdjeu !)ted;t

yortommt, be;ief)t ftdj auf bie 22 üWünjen ^ipin'ö im @egenfa§ ^t ben

20 .RarlS I. 3nbeffeu baä friejlfd;e JRect/t nennt biefe 2ftün$en Jßim'n'g nidjt

Solibi, fonbern auSbrücflict/ Denare. (Srwägt man nun, baß bie ©efetje

bei tem ©olb iininer nur bie Verweigerte 9lnnafyme etneö ©olibi, bei bem

(Silber hingegen fletö nur jene beS DenarS »erbieten 46b
), fo ifl eS gewiß

unb offenbar, bafji im @^lb nur ber ©ulben, unb im ©über nur ber

Denar wirflid; auögemünjt war, unb bafj in bem Äapitulare ^ipin'ö Unje

mit 4$funb unb Denare mit ©olibuä üerwedjfelt würbe, folglid) nur gefagt

werben foulte, eS bütften auS ber Unje ©über bloß 22 Denare gefdjlagen

werben, woöon einen bie Ü'iün^flätte bejiefye. Die£ wirb auch, nod? baburd?

aufer aÜax 3'ueifel gefegt, bafj man im QlUertfyum nur nad? ^funben unb

Denaren geredjnet, unb ledere ftd; jugewogen tjat
* :

). Der fllberne ©olibuS

war baljer urfprünglid; nur ibeett, uno audj barum fe$te man bie »-Bujjen

in Denaren an. 9>3ie beut aber aud) fei, fo ifl bie $f>atfacbe, bafj mau
fowobj bie Heinere, a(0 bie größere ©übermüde in ber ©efefceöfpracr/e gleid}=

mafig ben (Beübung genannt tjube, oben flreng erwiefen werben. 3a eS

ftefyt fogar urfunblid) fejl , bafj baS fädjflfdje Öfteft/tebucb für ©oliöuS au&=

brüdud? baS SO ort „Denar", unö für Denar ben Wusbrucf „©olibuS"
gebraucht. Der ^Beweis biefer afleä entfd)eibenben Xfyatfafy liegt im £iiel 4,

§. 7 beS fäd)jtfd)en ®efe|e8 48
), unb eS ifl fotyin yottflänbig bargetfyan, bafj

rmter ben ©olibiS beS fädjftfdjen 9fied?töbud;3 auSbrücflicb, Denare oerflanben

werben, unb ba§ foft^Ud) bie Permeintlidjen 1440 ©olibi als 93u§e für bie

<§rmort>ung eineS (Sfelingg nur eben fo üiel Denare flnb. Der Umflanb, bap

baä fäd;f[|"d?e Dted}töbud; biefe 1440 Denare ©olioi fyeifjt, ifl mithin g!eict)=

gültig, unb eö bleibt beiunadj Daä widrige (5rgebni§, baj? baS 9ße^rgelb

be$ 9lr»el8 in ©aebfen 1440 Denare, oDer 120 $i)aler, ober 10 »^funb

©über, ober 200 fränfifdje ©ilbergulben betragen t)at, alfo bem 9Be^rgelD

beS falifd;en Sranfen gleid; war, uuentfräftet befielen. «Oofmann fpricfyt

46 b) Hucb in einer 53?rfiiiuiuq Äarlg I ; bie bei ßinbenbrop <B- fiS7 ciU ber §. I , £it. 2S,

©u* 3 be^ (ongoluubiKlieii Sfertitö abaebrncft v\ , U'irb nur bie uenveigerte 31nneunte eineö t'olb

rotcMigen 2)enar6 oexbotm. 35iefe fo oielfacb unb aliiieinein beruortretenbe 3;f)atfad)e tnufl notti-

wentiq enveifen, tap im toi(l-er nur bie Senare, teineöiueg« ofrt bie ^ctiilblinge roirflirf) auö;
gemünzt tooren.

") ^)ofmatin. Tttter unb Leiter TOiin^fAIüffel. ©. iii.
*") Lex Siixonuin. Tit 4. §. 7. Quidquiil vel in uno dennrio , minus tribus soliilis , quis-

libt't fnrto ahstulerit , novi«« com|>onat quitil absluleiit , et pro iicilo . si nobilis fuerit , 1'2,

ei liöer ti solid comp. Liudenbrog. Pag. 47ö.
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jwar in ben oben angeführten ©teilen (02oie 35 unb 36) fron SWarfen,

unb auf baä $funb gingen früher jwei SKarf. SHenn alfo bie SMajje ©über,
auö welcher bie ©act/fcn 144 iTenare fdüugen, nur eine ÜÄarf, jene aber,

auS welcter bie ftranfen 240 5Denare ausprägten, ein ^funb gewefen wäre,

fo würbe ftd) ber 9£ertty ber fad>ftfd?en unb ber fränfifdjen 3)enare wefentlid?

anberö freihalten fyaben, aiö oben angegeben ift. Qlllein aufl bem frieftfctyen

®efef$ evgiebt ftd? flar unb befiintmt, bafji baS Stffunb «Silber 12 Unjen
enthielt

40
^. 3ebe lln^e tyatte aber 2 £ot§ unb baS $funb beftanb bemnad?

aud) im nörblidjen iDeutfdjlanb bei ber SOtünje , wie baS römifct/e ober frän=

fil'cfye auö 24 £ot§ , war alfo bem Iefctern gfeid), unb ber ©ebraud; ber

»Warfen mm 16 Sotten gehört einer fpätern 3eit an. Snbeffen felbft ange*

nommen, bie ©ad)fen Ratten nur auö ber SKarf fron 16 Sotijen 144 2)enare

gefAlagen, fo wären biefe ben fränfifcv>en eben gUmlid) gleidj gewefen, unb
baS iinbvgelb eineö falifdjen frranfen tyätte ftct) ju beut eineö fädjflfdjen

ßbTen, wie 200 ju 144 »erhalten. 3)iefer Unterfdjieb ift aber nid;t fo grell,

wie früticr jener ber öermeintlidjen 1440 ©olibt ju 200. 9Bir bemerfert

bief? jcüodj nur im Vorbeigehen, benn bie ©teile beS frieflfcr/en yted;t8 in

ber Oiote 43 ift entfcfteibenb , ba8 $funb alfo auct) in 9Jorbbeutfd)lanb bei

ber SKünje bem fränfifdjen gleich gewefen unb mithin ba§ 33ert)ältni£i be&

fäcbfifdjen ©olibuS jum fränfifdjen wie l
2
/s ju 1. 3)ag Sße^rgelö ber @b-

len in ©ad; fen war batyer bem ber falifd)en Sranfen gleidj. <$iefftt fyridjt

aud> nod) eine anbere wichtige ^t)atfact)e. 3n bem Capitulare Saxonicum
öom Safyre 797 würbe nämtid; fejtgefe^t, baf? in aßen Saßen, wo eiw

Sfranfe nad? bem ©efefce 12 ©olioi ju entrichten- t;ätte, ebenfo in ©aobfert

bie (5'bleu 12, ber ftreie 6 unb ber Site 3 ©olibi ju bejahten fd?ulbig fei
so
).

$ert3 Ipat jroar für 12 bie 3al?l 15, aber biet? ift offenbar unrichtig; benn

au§ mehreren ©teilen be§ Capitulare de partibus Saxoniae front 3at)re

785 geljt bevfror, baf? in ©ad; fen ber (Sble ftets um bie <§ätfte l;ö(jer an*

gefegt war, als ber frreie, unb letzterer um bie Hälfte t;öt)er, aU bereite,

inbem einmal 120 für ben (Sbien, 60 für ben Breien unb 30 für ben Öiten,,

baä anbere SWal aber 60 für ben ©blen, 30 für ben freien unb 15 für

ben l'iten forgefd^rieben wirb 51
). 9?id)t nur 33atujiu§, fonbern audj 6an=

ciani, Tom III. ©. 73, t)at ba^er bie Sefeart 12, unb biefe ift bie richtige,

jene fron $Uer§ hingegen bie irrige; benn bei 12 erhält man übereinftimmenb

*') Lex Fri<inrnm. Tit. 15. $• I. Compositio hominis nohilis librae XI., per veteres denarios.
5- >. Compositio liberi librae 5 et ilimiilia , per veteres denarios.
§. 3. Ompusilio liti librae 2 et unciae 9.

§. 4. Ocinijio'itiu servi , librae I et unicae 4 et dimidia. Lindenbrog. Pag. 4P7.
äßftirt > fianb unb 9 Un^n bie^älfte »On 5'/2 ^pfunö ft'nb, fo enthielt tmi 4pfun» 12 Unien.

M
J Item placuit omciihus Saxonibus, ut ubieunque Franei seenndum legem solido« duodeeim

solvere deheut, ibi ni>biliores Saxones solidos 12. in^enui ä, liti 4 componant. Baluzius. Tom.
1. Pag. in. Guben r>iit fefton fet)r rtditta bemerEt, ba§ bei 5 unb 4 ein ©rtreitfebler unter^ei
laufen, inbtm es fiiefj ingenui II II II, liti III, unt» com ingenuus eine 3'fftfr ju bem Citen au&
SBerfeöen binüberiieAogen 'rourbe.

Sl
) Capitulare de partibus Saxoniae ad annum 7sö. §. 19. Et hoc statuimus, ut si qnis in-

fantem im ra circulum anni ad baptismum offere contemserit sine consilio vel licentia sarerdotis,
si de nobdi [jenere fuerit 120 solid, fisco componat , si ingenuus 60, si litus 30. Canciani.
Tom. III. P;,g. 68.

Capitulare de partibus Saxoniae. §. 20. Si quis prohibitum vel itlicitiim conjugium sibi

fiortitus ruerit, si nobilis solidos 60, si ingenuus 30, si litus 15. Canciani. Tom. III. Pag. 68.
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mit ben anbern 93eftimmungen beS (Saipitulare wieberum baS 33er^ältnt^i ber

Hälften, nämlid; 12, 6, 3. 2)er fad?fifd?e (Sble wirb alfo auct) in bem
Capitulare Saxonicura bem freien tränten gleicr)gefcr)a|t , unb bief? Bcfta=

tigt benn bie ®leid)lj)eit beiber aud) in $lnfel)ung beS SöetyrgelbS. 5luct) im

fäct/fffcr)en 3fted?tSbuct) fommt baffelbe ^Bertyaltnifj bor, inbem fcerorbnet wirb,

bafi Bei geringen JDiebfräb/ten ber neunfache SBertb, beö dntwenbeten als

33uf?e entrichtet, unb nod? überbiefü als ©träfe an bie ©taatSfaffe (Fredum)
tton bem dbling, ber ftie^It, 12 unb iwn bem tfrien, reeller fldt) biefeS Q3er=

getjenS fdjulbig madjt, 6 ©cbüblinge Bejaht werben muffen 52
). Offenbar

muf eS ba$er auct) in ber ©teile be§ (Sa^itulare bon 797, wo $er£ bie

Sefeart 15 mahlte, 12 Beiden, bie ©leidpfteflung ber fact/fffd>en (Sblinge unb

falifcfe,en ftranfen ifl bab,er abermals beurlaubet, unb biefelbe wirb bemnaef)

aud) ein unterflütjenber 33eweiSgrunb für bie ©leicbfjeit beS 3&el}rgelb3 beiber.

Sn 9lnfel)ung beS @efei3buct)eS ber ©adjfen ijt folglich bon ben Vermeintlichen

2öiberfv>rüd)en beffelben mit bem 3nt)alte ber 3ftecr)te anberer ©tamme Der

wefentlicfyfie öoUftänbig gehoben, unb jugleid) bie f£d)jlfd)e SWünjöerfaffung

im klaren.

(Sxnfitidje ©d)wierigfeiten fcr)eint bagegen bie 5lufflarung beS friefifcr)en

©elbfufjeS beim erften Qtnblid barjubieten, inbem baS 2Bet)rgelb beS (5b=

lingS im 9ftecfc;tSbuc&, balb auf 80, balb auf 100, balb auf 10673 @d?itb=

linge, balb auf 11 ^)funb ©über angegeben wirb, unb bie «£erfteftung ber

Hebereinfiimmung biefer öerfctyiebenen 5(nfafce anfangs ungemein mifjlict) ju

fein bünft. 3nbeffen auct; ber fet/einbare ungeheure 3Birrwarr beS frieflfdjen

Stents ift bei tieferem (Einbringen in baS äBefen ber 3)inge in ber <£au£t=

facfye fcollfommen ju t)eben unb jum untergeorbneten ©inflang ju bringen.

2)aS ®efe§ ber ^riefen mufte aus bem ©runbe berwiefelter fein, als bie

9ied;tSbüd)er ber anbern beutfcfjen ©tamme, weil in ftrieSIanb nidjt nur ber

SPhmjfufi fogar innerhalb ber ©tammeSgrenjen eine breifadje 33erfd;iebcn=

fjeit ^atte, fonbem auct; bie @tänbe^erl;ältniffe, wobon bie 93eflimmung

beS 2Bef)rgelbS abging , in t>erfd;iebenen ©egenben betrad^ttiefc, öon einanber

abwichen. 3n einigen 93ejirfen waren namtict) bie ©taatSsufttnbe freier,

als in anbern, unb bie 9Birfung ber großem ftreiljeit ankerte fld) t>orjüg=

Ho) barin, bafü ber ©tanbeS41nterfd)ieb ber £iten, ber niebern ftrien unb
ber (Sblinge nid;t mel)r fo fetyroff war, baf? öielmetyr alle brei mefjr fict)

näherten, unb barum and) in ben 33ermögenöbufjen gleicher geftetXt würben.

3n ben freiem ©egenben war ba^er baS 2Bel;rgelb eineS untern ©tanbeS

nur immer um ein 2)rittf;eil geringer, als baS beS nacfyfi lj>öl;ern
ss

), wa^=

") SJcan f>l)e bie <&eU&8ftelte in ber ^nmerfung 48, @. 84.
53

) £>er »ereeiö biefer af)atfact)e liegt uielfätttg in bem frteftfcfjen $te&t. Unter niedrerem
©teilen t)ier nur eine. Lex Frisionum. Tit. 1. §. 4. Si über nohilem oeeiderit 80 solid, com-
ponat. §. 5. Si liberum oeeiderit solid. 53 et unum denaiium. §. 6. Si litiim oeeiderit solid.
27 uno denario minus componat domino nua et propinquis occisi solid. 9 excepto tertio parte
uuius denario. Lindenbrog. Tag. 490. 2)a ber ©olibuS 3 2)enare enthalten folüe, fo renrert
53 solid, et onus denarius — 53 % solidi, unb bieg roar ein 2)rittbeil lveniger, a\$ 80 solidi.
5ßei bem 2ßef)rgelb be6 üiten finb_27 ©olibi roeniger l Denar (solid. 27 uno denario minus) —
üti ©olibi unb 2 Denare, unb 9 i»otibi weniger ein Drittel Denar (sol. 9 excepto tertia parta
unius denarii) — 8 Sol. 2 Vi Denare,
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renb in ben roeniger freien 93ejirfen ber Unterfct/ieb auf bie «Hälfte flieg
54

).

2)er SBünjfufi hingegen rcar in 8rie6(anb auct; inner^altj ber @tamme8=

greifen in ber 5lrt cerfcfyieben , baf ber ®ct;üb(ing jn?ifa)en ber SBefer unb

bem Saubaa) jrcei £>enare, gttjifdjen 8'(et)i unb ©inffalo 2V2 unb groifdjeit

Saufcad) unb &le$i 3 35enare be8 neuen ©elbfupeg enthielt "). Unter Iefc=

lerem ifi ot)ne 3*"ocifcl bie franfifd)c SKünje ju öerftefyen, ba bie $ranfen=

fönige auf (5int)eit ber üKünje in if)rem ganjen 3fteirf;e gcbrungen rjafcen
56

),

unb alfo au et; bie ^riefen nact) ber franfifct;en Sftünje rechnen/ folglict) in

i^rent ©efefcSuct; fcemerfen mußten, rcie fld; bie alte friejlfdje ©elbart, in

irelct)er $erfömmlict) bie 33ermögen8ftrafen angefe^t rcaren, unb an reetcfye

fof)tn bie 33e»51ferung jlrt; getvöfjnt tjatte, ju ber fränftfd)en ftrf; Inhalte.

2>a8 frieftfct)e ©efe^6uct) fagt nun freiließ, ber ©oübuS enthalte 2, 2% ober

3 iDenare nact; bem neuen Sföünjfufjj. Qtttein ber @inn biefer ©tefte rann

«nmöglict; Buct;fta61idt; genommen »erben, ba ber frieftfdje ©cfyitbting otjne

ßrceifel oiet großer mar, als 3 franftfdje 2)etiare "). @8 mu§ bat)er ent=

rceber t)eifjen, ber friejlfct)e Denar enthält t)ier 2, bort 2%, bort 3 fran=

fifdje 3)enare, ober ber friejtfct)e ©olibuS ifl in biefer ©egenb = 2,

2)tefe ju 26 ©. 2 £>. abbirt, geben
26 ©olib. 2 SDenar,
s . 2% »

35 ©olib. \y, 2)enar. al$ SBebrgetb beS Siten.

2)er britfe 2beil ton 53'/3 ©olibu« ifi nun 17 ©ol. 2/3 Senar. Safere uon bem SBefcrgelb beö
grien $u 53/3 ©olib. abgezogen, erhält man :

53 ©olib. l 2>nar.
17 „ 2'/3 „

35 ©olib. \% 2>nar ober baö 33ehrgetb be« Sifen.

Sog 9Behrgelb be« Citen roar alfo ein Srittbeil weniger, al« ba« be« grien, unb ba« beö
ledern um ein Srittbeil roeniger, al« ba« be« gbling«. 2Ber erfiaunt nic&t über biefe arithmes
itfebe ©enauigfeit be« grauen Sllterthum« ?

") Safj in anbern SSeurfen ba« SBebrgelb ber unfern ©tä'nbe immer um bte Hälfte gerin;
ger roar, al« ba« be« i>orbergebenben, ergiebt ft'cb tbetl« au« bem Sit. 15 be« frieft'fcben Stecht«,

tbeil« au& folgenber (Stelle: »Inter Fli et Sincfalam »veregilJus nobilis 100 solid, liberi 50, liti

25 sol.« Tit. I. §. 9. Lindenbrog. Pag. 490.
") Lex Frisionum. Additio Sapientium. Tit 3. §. 73. Inter Flehi et Sincfalam solidus est

4uo denarii ei diinidius. Inter Wisaram et Laubachi duo denarii novi solidus est. L. p. 506.

§. 78. Inter Laubachi et inter Flehi tres denarii novae monetae solidum faciant. L. p. 507.

") De admonitione unius monetae. Capit. Liher II. Cap. 18.

De moneta vero , unde jaui per tres annos et admonitionem feeimus et tempus quando
una (eneretur, aliae omnes cessarent, constituimus, hoc omnibus nolum esse volumus, quo-
niam ut absque ulla excusatione cito possit emendari , spatium usque ad Missam S. Martini dare
decrevimus, ut unusquisque comitum in suis ministeriis de hoc jussionem nostram tunc possit

habere adimpletam. Lindenhrog. Pag. 862. Baluzius. Tom. I. Pag. 638, unb roteberfjolt Pag.
740 et 74|. Sn beiben ©ammlungen roirb biefe« Äapttulare jrnar Submig bem frommen ^uge=

fdjrieben; allein e« fcheint nur eine SDSieberholung einer 23trorbnung Äarl« I. *u fein. <£ofinann
uerfid)ert roenigfitm« in feinem gjlünjfcblüffel <S. IU-- „unter ber Regierung Äarl« I. |ei »erab=

fchiebet roorben, baf alle frembe unb ungerechte aßün^forten abgefd)atft unb nur einerlei OTunje
in ganj 2)eutr*larib unb jranEreich ©ang unb ©d'be fein, ober aegeben unb genommen roerbert

foll." — gum 95eroeife beruft er ft'ch freilich nur auf ba« oben tfteilweife eingerückte Äapitulare
»de adminitione unius monetae,» roa« Sinbenbrog unb SBalujiufi, mie gefagt, Subroig bem
frommen jufebrefben, allein bie (Snergie, roelcbe oorjüglicb ber ©cblufj ber Sßerorbnung barlegt,

febeint eher JCart i., a(« bem frommen Subirig anjugebören.
5T

; £)ie§ beweist fd)on folaenbe ©teile: Si quis alteri manum abseiderit, 25 solid, et 5 dena-

rios componat. Lex Frisionum. Additio Sapientium. Tit. 2. §. I. Lindenhrog. Pag. 503. -Da

l)ier 5 Senare al« ein Sheil be« ©olibu« angegeben Werben, fo ift eS flar, bafj ber fricft'lcbe

©olibu« mefir al« 3 Senare enthalten habe, jtteebnet man freilich 3 ©enare auf ben ©cbilbltng,

fo betragen bie '-'S ©of. unb 5 £)enare ber obigen 0)efe^e«|teUe 26 5/3 Sbaler, unb biefj t|i bte

Jpälfte oon 53 '/3 al« Söefergelb ber grien im Aroeiien frieftfetjen S3eji.tr" (man fef)e ©eite 8s, bte

Tabelle 9ir. iL). 2Clfo auch im friefifeben SKect)t rourbe bie Beraubung einer ^>anb mit bem
falben SEJehrgelb gebüßt. Sagegen beroei«t add. sap. Tit. 3. §. 2. -Pollex pedis undeeim sol.,

*t quarta parte solidi componatur," baß ber ©cbilbling mehr al$ 3 Senare entbtdt.
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in ber anbern = 2V2 unb in ber britten = 3 franfifdjen ©ulben. 2)a

bie @efe£e „©olibuS" unb „2)enar" fo läufig mit einanber J?erwed;feln,

fo rann e§ gar nietet auffallen, baß auet) im friefifetjeu CRcc^t ber erflere mit

beut le^tern ober umgeferjrt biefer mit jenem öerwedjfelt würbe S8
). 5ßir

nehmen nun vorläufig an, e3 ^jeifre : ber frieftfd;e <8oübuS fei in biefent

93ejirf = 2, in jenem = 27a unb im britten = 3 franfifdjen (Bulben.

Sn betn erften Sß^ixt redniete man ba^er 10, im jweiten 8, unb im brit=

ten 6 2
/5 ioeelle Später auf baS $funb @il6er. 9Ber nun ba3 frieflfcr)e

*Kect)t »erfreuen will, ber muß nicfyt nur bie ©egenben, wo ber ©olibuS 3,

2V'2 unb 2 Wlal großer war, als ber fränfifdje unter Äarl I , fonbem audj

bie ^ejirfe, wo baä Sßeijrgelb eine§ untern <Staube3 um ein 3)rittr)eil unb

wo eö um bie Hälfte geringer war, aI8 baS be§ oort)ergel)enben <8tanbe3,

genau unterfd;eibcu, fowie er ffrt? ingbefonbere wot)l Dorfefyen mag, bie jwei

tterfdn'ebenen ^rinjipien ber QSeredmung ber ®ewäl;r6fumme nad; betn

Stanbe=Unterfd,Heb nid;t mit einanber ju »ermengen. 5ßirb biefe 9tegel ge=

tjövig beobad^tet, unb nimmt man jugleid) an, aud) bei ben Briefen t)a6e

bie ißufie bei ber $öbtung beä (SbüngS wie bei jener beö fad;flfd)en (5'blen

unb be3 falifdjen Sranfen 10 $funb ©über betragen, fo erlangt man fol-

genbcS (Srgebnip:

$$e$rgel&, im &egtrf.
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bie t)eS Srien mit 50, unb jene be3 gtten mit 25 ©olibiS gebüßt n:erbe ")..

^Dagegen nürb im §.1,2 unb 3 bed elften Titels befiimmt, bap" ba*

2öct)rgelb be« (Sbling« 80 «Solibi, baS be3 grien 53 1

/» <8olib. unb jene*

beö Siten 35 ©olibi 1% Denare betrag'e
63

). Diefelbe *8eftimmung ift in

ben §§. 4, 5, 6, 7, 8 unb 9 nu'ebert)olt. «Rann aber etroaS genauer ju=-

fammentreffen , als biefeä 3afyUnmfyaltni$
6i

). Die Q?ermögenSbup"cn bei

Söbtungen im britten ©ejitl bon bejietmngönjeife 66 2
/3 , 44 4

/g unb 29 i7
/a7

-

fontmen dagegen in bem ©efe^buet) atterbingS nict/t bor; inbeffen biep" fönnte-

an ftet; fet/on niebt befremben, weil eö offenfunbig ifl unb allgemein wer*

rannt wirb, bap infibefonbere baä friejtfa>e unb fact)ftfa)e 3ftert)tgbuct) nidjr.

boflftanbig auf unä gefommen flnb, berfctjiebene £t)eile berfelben tueIm et)r

fehlen, unb namentlich, 9Beljtgelb«=2lnfaie bertnipt reerben. 3m fäcbfifcben

©efefc&ud) mangelt j. 93. ba$ ilöe&rgelb beS jyrien, unb ed ijl bemnacb ber=

jenige Jt$eil, rcelrfcer bie ©vöpe beffelben feftfet)te, offenbar öerloren gegan^

gen. ©orcie nun biep ganj unzweifelhaft ber Satt ift, fo tonnten in gleU

ä)er QBeife bie 2?eftimmungeu beö frieftfit/en diecbtS über bie ©ewä&räfum*

nun im britten Q3ejirf berteren gegangen fein, dben fo reäre t$ auet) icotyl

möglieb, bap" bie Ulnfäfce int britten SBegirf abftcttlict; weggetaffen werben,

feien, weil bie Umföreibung ber Srüdje 667.,, 44 4

/9 unb 2S)
17

/27 , ba man

letztere natit) bem 3eugni§ ber ©cfefceäfiette in ber Qlnmerfung 53 mit 3*t)=

len nic^t au^ubrücfen bermoebte, bicluuljt ju frt)rmerig fdjien. 3'nbeffen roir

»rotten gleict)root)l weber auf bie eine noefy auf bie anbere biefer 93ermutr/tin=

gen ein ®eit>icr)t legen; ber 3lnfafc/ vceict?er na et) bem ©runbfafc be3 ®c\c%=

bud)8 im britten 93ejirf au] bie $öbtungen fommen müpte, fet)lt nun ein*

mal unb nur tonnen bie llrfadje ber l'ücfe mit @eroipt)eit nict)t angeben,

^iemäcbft rcirb aucr) bie USermögenöbupe bon bejiebüingäroeife 100, 50 unb

25 ©oltbi3 bem «ejirf jwifdjen 3'lebi unb ©inffala jugefdjrieben, iratjrenb

au3 ber JBejlimmung beö §. 73, $it. 3 be-3 3ufj§eä ber JRecbtäöerjtanbi^

gen (ber ©olibuS fei jwifcbeh ber SBefer unb bem fiaubadb, = 2 ftftnfU

feben) nott)voenbig folgt, bap eine foldje 5Eet)rgelbSfumme ber ©egenb jnu*

6s
/3 auf l>aS «Pfunb, ober 66y3 auf 10 ^fuub (Si!6or. 25a 5 22e6rrtPlb heS unfern ©tanbe^mar
um ein 25rittt)eil geringer, aii bag be6 rorfjergebenben . unb ba baö beö (Sblfn 10 «pfunb Silber

ober 6(i2/3 ©olt'ut nad) bem britfen frteft'|cJ>en «FJTünjfufi (»etropen bat, fo belief fi* ba6 beö grien:

auf 44% unb jeneö beö ßiten auf '29"/?7 ©otibi nart) bem britten frUft'fctien SOIitnjfu^.
62

j 3Jlan fette bie ©efe^eöfietle unfrer 421nmerfung 54.

«') 25er SSeroeiÖ liegt in ber ©SefetjeölteUe ber Ttnmerfung 53.
M

; (£fi ift unl-egreifltA, baf unfre CSielehrten , iuel*e bort) fonft fo grünbtirt) finb, gerabe bae

roidbtige friefifebe 9iertit#bud) mit ber greften Dfcerr,ad)licbJeit bef)anbe(ten. SBon bem Unterf*ieb

be? fr'iefifrtien gjjünjfufee nach ben »erftfjiebenen ©flirten grieölanbä, auf ben fo Diel anFommr,
unb ber eben befitjalb im ©efetj fo beftimmf anaegeben Wirb, nefjmen fie fo n^enig Äenntnif , al*

»on ber Kbmeidiung beö 2Bet)rgelbö nadi «Dcaafgabe ber 5Beftbaffenl)ett beö «Stanöe-.Unterfduebö.

Hüben, melcber nocti am metfteti mit ben alten 3fetbtSbädjern fidi befdiaftigt bat, fpri*t bloö eon

bem Sffießrgelb ju 80 ©ctiitblingen , unb ber Xnfafce von 100 ©olibtö fo Wie üon II 55funD ©Über
ermahnt er mit fetner ©ulbe. S3e: ber üßeredmung be« IBetrgelbo narti 5faafgabe beö ©tanbe=

Unterfd)tebö , ju golge beren tsai 5CJel)rgeto eine! untern «Stanbeö in ber einen ©egenb um bte

Hälfte, in ber anbern hingegen nur um'ein £riftbei! gerin er mar, alö baö bee »orbergeljenben

©tanbeö, wirft er bie beiberi abmeidenben ?principien uernurrenb bureb emanber, inbem er ben

grien um baö SUittbeil geringer, alö ten dbling , unb ben Viten um bie 4?alfte geringer alö ben

grien anfefjt <pft|ter, meldier uon ben alten JHeditf büd'evn überhaupt gar feine (Sinfidit genouu
men bat, gieöt baö Jßebrgelb beö frirfifdien greien gar auf HO ©olibi an; ein Tlnfafc, ber im
(Sefe^ niemaiö i'orfommt unb au* gar nicht oorfommen tonnte, ivetl fo^ar baö JKetjrgelb beö

ßblingö 100 friefifde ©olibi nie üterfteigt.
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fdjen ber ffiefer unb bem Saubacb, jufäKt; aber tro& Jener Surfe unb biefeS

Sßerfio^eS Bleibt für bie afticfytigfeit unferer 3)arfteKung beS friejlfrfien 9Jh"tn$=

fufieS gleic^tro^t unjmeifellpaft nocb, solle ®eroif?Öeit übrig, meil bie 5tn=

fäfcc 100, 50, 25 foroie 80, 5373 unb 35 <5. l 2
/ 8 Denare ju genau auf

baS angenommene $ringip gaffen, unb biefer mertroürbige (Sinflang unmög=

lieb, jufaflig fein fann. ®egen biefe Uebereinftimmung muffen fc>ielme1)r bie

.Surfen, Srrungen unb 2Öiberfprürf;e beS frieftfcr/en ®efe£e8, roelct/e atteroingS

Ijäuftg fcorfommen 6S
), not^rcenbig nur umrefentüd) erfrf/einen. (Sine %h=

it>eirt/ung betrifft freiließ baS aufgehellte $rinji:p beS SWünjfufieS felbfi, unb

fte möchte befjfyalb für bebenfiirf;er erachtet «erben. (§3 ijt biefi ber 5ln=

fafc beS §. 9, Sitel 1 beS frieflfcben 3rterf;ts, narf; welchem ber Sobtfdjlag

cineö (SbltngS mit 106 2
/3 , eines Serien mit 537s u"b eines Siten mit 26 2

/s

Oolibi gebüßt »erben fotl
66

). Snbeffen man fiel)t auf ben erften 35iirf,

bafi 106 2
/3

baS 3)o^elte beS 9tnfafce8 bon 53 1

/» Wr rceltf?er oben in ber

Tabelle N. II. als 9£eb,rgelb beS ftrien ftc&, fejxftetlt. Siefe (Summe ergibt

fid) in ben Bitten, wo ber untere @tanb nur um ein 2)ritt^ei( geringer

öeranfrfilagt ijt, a(S ber nadjft t>or§ergeb,enbe. 93ei 33erect)nung beS 2Se^r*

gelbS beS (Sbten auf 106% «Solibt mürben fob,in bie beiben öerfcbjebenen

^Jrinji^ien beS @tanbe = Unterftf;iebS abermals üermecfyfelt, unb bem (Sblen

baS bo^elte SBe^rgelb bejjjenigen B'rien beigelegt, melcber im Vertjaltnifi

jur ©ewäljrSfumme beS (SbiingS üon 80 ©olibiS nur um ein 2)rittf;eil

geringer, atfo mit 537 3 angefe^t mürbe. 2>afji bem roirftieb, fo fei, ergiSt

flrf) auS bem £itel 3 beS 3uf«|eS ber ®efefcver)tanbigen (additio sapien-

tium) ju bem friefifcfyen Cftecl^t. 3m §. 71 mirb namlid) gefagt, baf? alle

Qlnfa^e biefeS Titels nur auf ben Srien ffd) bejieljen, unb bafji bie 23ufjen

bei benfelben Vergebungen gegen einen (Sbfen um bie Hälfte (foll tyeifjcn

auf baS 3»veifacb;e) fieb, erl;öf?en
67

). 2)er §. 58 enthalt nun einen 2Se$r=

«) 9?id)t Mofi in bem oben angegebenen fiall, fonbern inetmefjr öfters, werben bie nerfdiiebe«

tien SBejirfe $?riei5(ant>6, roo ber ©elbfuf? abmeiebenb mar, mit einanber uermecbfelf. 3m Sit. 1,

§. beö ©efe^eö beißt ei nämlidb, ba§ Jimifcften Jletji unb ©inEfala ber ©olibng 3 ©enare ent;

ftalte ; in bem Üit. 3 , §. 73 ber adidtio sapientium roirb bagegen gefagt, jnnfctien glebi unb
©inffata fei ber (SoIibuS '2 1/, Z)enare. 3n bem (Spilog \u bem ö)efe^ tjeifjt *8 ferner, ba§ baö
3Bef)rgelb bei (Ibtingß um ein 2)rittE)etl fjö'ber fei, ul^ bag bei ffrien, un j, jene g t>ep Citen um
üe i^alfte geringer, alö baö bei 5?rten. t)ie jirei uerfdjiebenen ^rineipien bei «Sta'nbe ; Unter;

fd)iebg roerben bemnadi mit einanber uerroedjfelt unb unrichtig uermengt. 'Mufferbem Eommcn
nod) i'iele anbere Sßerftö'fse vot. (gm @*tag auf ben Äopf, metd)er Saubfieit jur Solge v)nt,

roirb baö eine SJial mit einer S3uge »on 24 Soltbi« (Sit. >2, ?. l bei @efe$eö), unb bai anbere
1 ot)ne ba§ bet

unb
S3er=

iö*|te

mia§ für oas lajiuerere xserpreaien oee üooicniage, nur iuu ©onoi tu. dja inoeneu i'>e altert

©efefee „©olibi" unb „Senate« etmiefeuet SBeife t)d'ufig üetiuedifeln , fo rann audi bei ben 58u;

gen für bie geringem 5ßerget)en, roe(d)e 100 ©olibi überfieigen, unter ©oli&uö nur ber Senat
gemeint fein. SBirftid) hegt ein beftimmtet 23emei<>, ba§ aud) baS frieft'fdie SRedit ©olibi unb
Senare mit einanber oermecbfelf , ivie gefagt, in ber additio sapientium. Tit. 3, §. 41. Stefet
aßiebetlprud) tö6t ft'dj alfo, unb bie übtigen Errungen ftnb unmefeutlid).

cc
) Inter Laubacbi et Wisaram weregildus nobilis 106 solidi et duo denarii , liberi 53 solid.

«t denarius, liti 26 solidi et dimidio tremissus. (Sremiffuö mar 4 Denare.)
") §. 71. llae omnes coinpositiones liberi hominis sunt.

§. 72. Ignobilis (Tod (>ei§en Nohilis) hominis dimidio niajoris.

§. 73- Ju lito medietate minorin. "Mlfo bie Jpd'lfte ber'®eivdfirgfumme be« Wrien , unb
"bieg beweist, batj bag Sßebrgetb beg grien bie ^dlfte »on bem beö Sblen fein fodte, fof)in im
<S- 72 ei beipen muß ba6 3wiifad;e ber ©erpäbrSfumme bei grilingö, mie mir im Sert bemet«
t)aben.



SDte beuffcfye 2>?iinj=33erfatT. im 3eitvaum tont 5. M$ jum 8. 3«fyvb- 91

gelb3=3tnfa| t>on 53

V

3 mit bem 93eifa|j, baf $ier bie ©ewa^röfumme be3

(Fblingö 106 2
/ 3 fei. ßfl ijt barum Rar, baf ber Qinfa§ öon 106 2

/8 ba3

iJweifadje öon 53y3 war, unb baf alfo bie öerfdjiebenen !ßtfn$fyitn beö

©tär.be^llnterfdjiebS frerwirrenb burdjeinanber gemengt würben. 2)a jebod)

bie Srrung fo ^od^fl beutlia) borliegt, fo fann il)r nir^t baS minbefie ©e=

wid)t beigelegt werben, unb ba3 5J3rin§i!p be3 friefifdjen aflünjfufeS, wie wir

t»affcI6e oben fefigefieflt unb unter urftmblid)er ©efiatigung be3 frieflfcfyen

OiedfytSbucfyS redjnungSmäf ig nadjigewiefen f)aben , Bleibt bef fjalb unentfrafs

tet befielen. 2£ir flnb nun bon ber Q3orau3fe§ung ausgegangen, baf ba3

3Be^)rgeIb be3 friejtfdjen (Sbling wie jenes beS fact)flfct;en (Sbien unb be§

faltfdjen frranf'en 10 $funb ©über betragen t)abt, unb vocnn bief ber ftaU

•war, fo geigt bie 3fterf)nung, baf bie ©ewäljrSfumme in ben ibeetten ®e(b-

•STOünjen nad) bem friejlfdjien üKünjfuf im erfien 33egirf ftrieStanbw 100
(Solibi für ben ©bfing, 50 für ben Sricn unb 25 für ben Siten; im gweiten

$Bc
s
ixt hingegen 80 (Schübling für ben (Sblen, 53i/

3 für ben Srien unb 35
@oltbi l 2

/3 2)enare für ben £iten ausmachen muffe. 2)a nun baS friefffd^c

ütedjtsbucfy beibe 2tnfa|e e6,ne bie minbefie QIbweia)ung gang rein nachweist,

ja fogar in ben IDenaren unb Srücfjen auf baS genauefte angibt, fo ift

iarget^an, baf baS SBe^rgelb beS frieftfcfyen ßblingS auf 10 Cßfunb ©über

fldj belief. 2)a8felbe dfrgebnif $aben wir bei ben ^ranfen in ©egie^ung

auf ben Breien, unb bei ben <Saä)fen in 93egiet)ung auf ben @blen erhalten,

inbeffen nur burcfi, bie 9tea)nung ; ba3 frteftfct>c ®efe§ jebod) beflimmt ba3

3öeb,rgelb ber betriebenen (Stänbe rtidpt nur nad? ben ibeettett ©elbmünjen,

fonbern aud) naä) bem @ewirf;t, unb e3 wirb für bie Söbtung eine« <§b*

(ingS 11, für bie eineö Sfrien 5 l

/2 $funb, für jene eincö Siten 2 $funt>

9 llngen, unb für ben £obtfd)Iag gegen einen <Stf;alfen 1 $funb 4 J

/2
Un*

jen als 33ufe borgefcfyrieben
68

). 9ftea)nung3maf ig feilte aber bie ®ewa^rS=

fumme beä ©bleu 10, bie beS freien 5 unb jene beS Siten 2 $funb 6 lln=

gen, ftatt 9 llngen betragen, ba nur in biefem $aU bie Qlnfa^e in ben

ibeetten SWüngen bon 100, 50 unb 25 (Schüblingen mit bem ^Jrinjip be§

0Jcd^t§6ud)8 gufammenftimmen. 3nbeffen biefe 2lbweid)ung, welche an ftcf;

fdjon fo unbebeutenb wäre, baf ifjr feine ober nur eine feljr geringe 95e=

Deutung beigemeffen werben ifönnte, $ängt flcfytbar mit ber 2)?ün5=23cränbe=

rung unter Äarl in 33ert)ältni^ gu bem ©elbfuf $ipin'8 jufammen. 3n
benjenigen 93ejirfen grieölanb§, wo ba3 SBe^rgclb eines untern StanbeS

immer um bie Hälfte geringer war, als ba§ beS öor^erge^enben, enthielt

jugfeicf) bie fricftfc^e SKün^e baö Bwcifac^e ber franftfct)en. ®ei 22 frän=

lifcfcen 3)enaren auf bie Unje (Silber famen benn bei ben ^riefen 11, unb,

Bei 20 franfifdjen, bei ben ^riefen 10. 5113 ba^er unter ^tyin 22 au§ge=

pvaQt würben, ergaben fldj für jenen ^Bejirf JrieSiaubS 11. 2)ie 2)enare

^ßipin'3 ju 22 auf bie Unje waren nun bie alten, bagegen jene &axl§ gu

20 bie neuen; unb barum fagt baä frieftfc(;e ®efe^ bei bem 5lnfa§ 11:
„nacb, ben alten 2)enar en," woraus öon felbji folgt, baf naa) ben

8
J SOcan fet)t Me ©efefecSHeUc iex 2fnmcr!ung 49, <S. 85.



92 HvfUi 33ttd>. Viertes* £auprftücf.

•neuen 3)enaren aufl ber ßat)l 11 nun 10 werben mu§. 5Bir tjaben nacf;

ber neuen 2ftün$e gerechnet, unb borum erhielten wir 10. 23ei beut erften

^tnblicf fdjeint nun bie 9cad/weifitng ber Urfact/e, warum aud) Bei beut ®e=
wid?t nad? beut a»iin$fu£ Jtarlö 1. nur 10, unb nad) jenem 93ipin'3 11
J$funb ©über als 3Bet;rgctt) be£ friefifd;en ßbtingl jum $orfct/ein fcntnten

muffen, fetjr fcfywierig $u fein; inbeffen gleid;wot?l ifi fte mit polier mat^e*

mattfd;er ©ewifjfyeit ju geben. 33ei im grauten würbe namlid; baS $funb
in Sotl;e, Bei ben Sacfyfett unb ^riefen hingegen in Unjen eingeseift; leg-

iere war = 2 Sotfy, unb ba nad; ber ^tnmerfung 49 auf bag $funb 12
ltnjen gingen , fo mupte jeneö ber Traufen 24 Sotb, enthalten. QlnfangS

ifi biejü aud? njirflid) ber 5'att geirefen , weil bie (Balier baö römifd;e @c=
triebt annahmen, nun naü) biefent baS ÜUfunb in 24 Sott; eingeteilt würbe»

Unje unb Sott; waren jebod; gleict/bebeutenb mit beut ibeetten (Silber = ©olU
buS; bie ©adjfen reetmeten nun nad; Unjeu, ber fäd)flfu)e #tjaler war ba=

^er eine Unje fdjwer, unb barum gingen in Saufen nur 12 (Bolibt auf

ba§ »43funb (Silber. 33ci ben ^raufen t;ingegen waren bie Sotbe im ©es

brauet), ein früntii'der (Silbergutben fotfte bemnad; bag ©ewidjt oon einem

Sott; Ijahcn, unb eben bepfyalb t;ätte man bei ben ©aliern 24 ©cbilolinge

auf baö 93(unb (Silber, b. I). 12 Settar auf bag Sotlj ober 24 auf bie;

Unje rechnen muffen. Urfprünglicb, gefdjaty bie§ and); unter $ipin trat

jebod; bie QJeränberung ein, bajj man nur 11 3)enare au£ bem Sott) ober

22 auä ber Unje piagte, unb barum anfiatt 24 nur 22 ©ulcen auf bag

Hfunb jät;lte. 2)aburd; wirb man Qinfangg ju ter SKeinung gereift, bag.

ausgeprägte ©elb fei bejfer geworben, wie wir in ber Ocotc 46 bemerken,

ba bie üDhmjen bamalg erwtefenermafjen oon reinem <S i 1 6 er unb oljne alten

ßufafc waren. Subeffen bie (Sacfye ifi anberg, weil bie Neuerung s}}tpin'g

eigentlid; eine ®ewid;t3 = 23erünberung gewefen ifi. Schübling ift nämlid;

gleicr/bebeutenb mit Sotl), unb bie (Einteilung beg ^funbeä in 22 flatt in

24 (Solibi, fefete bag tyfunl) t>on 24 auf 22 Sotb, Ijerab. $)ie äffiert^gs

93er^altniffe bei ben 3 a^ ungen änberten (leb baburef; alterbingg; aber nid;r

in ber $lrt, wie SKontag fagt, baf? burdj 3?eimi|'d;ung eineS geringem ÜKe^

tätig ber innere @el;alt ber (Silbermünje oerringert irorben wäre, fonbern

biehneljr in ber 3lrt, ba§ ba8 @ewid;t oerminbert, unb 22 @d;ilbtingcn

ober Sollen nun baffelbc ©ewidjt jugefd;rieben würbe, alö früber 24 üon

gleid;em ÜÖett^. 3)a8 ^ifunb würbe bemnad; um Vi» leichter. 9Ber nun
nad; bem alten @ewirt;t j. 58. 12 $funb §u forbem l;atte, ert)ielt, wenn

er biefelben nad) bent neuen ®ewtd;t empfing, nur 11 Jßfunb, inbem i^m

22 X 12 für 24 X 12 angerechnet würben, ^tatl I. fetjte jebod) baS

©ewtdjt nod) met)r \}<xab , inbem er bag ^funb, anfiatt wie ^ipin in 22,

nur in 20 «Schüblinge ober SoSe einteilen lie§, unb baffelbe baburd; im

^>ert;ältni§ ju jenem ^\\ 24 Sotten noeb, ein 2ßal um Vi2/ im ©anjen

alfo um Ve leidster machte. 9Ber folglict) nacb bem ©ewid?te M3 1
P i

n
' ö 11

44>funb ju forbem ^atte, empfing jefet, wenn er fte nad) bem ©ewidjt StaxU

ertjielt nur 10, inbem ifjm 20 X 12 für 22 X 12 angered;net würben.

Itrfprünglid; war nun bag äi'efyrgelb eines frieftfd;en (Sblingg = 12 Cpfunb
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Silber, unb burctj feie £erabfefcuug beS ^funbcS um Vi 2/ welcfje unter *BU

4^in vorfiel, fam e3 auf 11 Sßfunb; burd; bie £erabfefeung beS JPfunbefl um
«in reeitere« ßivölftei, ober im ©anjen um %, bie unter Jtarl I. eintrat,

ftel e3 hingegen auf 10 $funb. 3m 93er§altnijj ju ben muten Sotten ober

^Jfunben Jßipin'fl unb Jtarld I. waren nun jene nad; bem alten romifdjen

•®ewid;t, n.imlid; 24 £oti) auf baS SUfunb, bie alten. Sfritty ben alten 2)e«

naren ober mit anbern SBorten nad) bem alten ©enücfyt ivar fofpirt baS

SSetjrgelb beö friedeten (SblingS = 11 UJfanb, unb bie§ fagt baS frie=

ftfd;e 0?ed;t in ber ©efetjeSfiefle ber 5lnmerfung 49 auSbrücfüd;. ÜU<b bem

abermals yeränberten ©eiridjt ÄarlS voat biefeS 2Bel)rgelD hingegen 10 $funb,

unb bann ergeben ftd? in ©oübil! bie Sfnfafce fon fcejie^ungSweife 100, 50,

25, unb 80, 53 1

/,, 35 Sri. l
2
/, 5)enare. einige 3Be$rgeibS -- 9fnfä$e **$

friejtfd;en 0ted;t3 ftnb fomit nad
7

beut alten romifdjen *y?üng= ober @etuid)t=

fup, anbere jebod; nart; jenem unter Sßtynt, unb wieber anbere nart; jenem

unter Jtarl I. ; bafrer nun rül;rt bie 'ilbroeidjung 11 unb 10, unb eS ift

bemnad; atteS erläutert unb für bie 3ftid;tigfeit ber aufgeteilten 2)iunj-33er=

fajfung matfyematifdje ®en>ij$eit gegeben. 2)ie @ad;fen unb ^riefen Wut«

ben nun gelungen, ben 3)iünj= unb ®eivicf;t = ^eränberungen ber ftranfen

ju folgen; if)r Üßfunb würbe barum md) f leiner, unb befjfjalb blieb baS

iyerbältni§ beS fadjjtfdjen igolibuS ju bem fränfifdjen un&etänbert, alfo int:

nter icie l 2
/3

: 1. dagegen minberte ftdj baS SBetyrgelb in ber 5trt, bat;

j. 93. jeneö beS frieftfd;en (SblingS juerft r»on 1*2 auf 11, unb bann i?on

11 auf 10 9>funb Ijerabfanf, inbem burrt; bie ®ewtd7t$s3Beranberung unter

ißipih baS ^funb um */la unb burrt; jene unter Äarl um 2
/ l2 , mithin um

1, be,5
! e^unggn;eife um 2 Urnen leirt;ter nutrbe. $et ber Verringerung um

I Unje gaben 12 alte romifd;e Sßfunb öon 144 linken mir nort; 132 alte

Unjen, folglict) nur 11 unb bei ber Vcrtuinbcrung um 2 Unjen nur nort;

120, fonart; bloS 10 alte ^Jfunbe. (SS ift nun möglid;, ba§ man unter

fß'üp'm jene 11 $funb immer nort) 12 Sßfunb l;ie§, fo^tn baS um V12 flei=

nere s43funb uneber in 24 l'otl) ober in 12 Unjen einteilte; eben lo ift eS

-möglid;, ba§ man üon ben um 2 £otl)e ober 1 ttnj« leichtern @olibiS aber=

utalS 24 auf baS s4>funb red;nete, fo ba§ bann ber neue @rt;ilbling um »/,,

leichter, bem nart; f leiner war, als ber alte, b. fy. baß bie 3)enare, n?eld;e

aftein irirfiid; au^gemünjt waren, nart; biefem 33er^ältnip leichter, alfo flei=

ner genjefen flnb. iSnblirf; fann üer^altnifjmätjig baö ©leirt;c nad; ber @e=

ivirt;t=Veranberung unter J?arl I. flattgefunben ^aben ; tvir ^aben bie§ jebort;

Ijier nort; nicl;t ju unterfurtjen
;

genug, bat} burrt; bie @ennrf;t=Q}eranberung

unter $ipin baä ÜBe^rgeib beä ßblingS Oon 12 ^funb ober 144 Unjen

rtaen altem ©mnrt;t auf 132 Unjen, fofglid; letztere mit 12 bi^ibirt auf

II ißfunb nad; altem ©en;irt;t, burrt; bie ©eroid;t=3Jetanberung unter Jtarl 1.

hingegen au^~ 120 Unjen, fonart; biefe mit 12 bioibtrt, auf 10 $funb nart;

altem ©etrirtjW ^erabfinfen mu§te. (SS ifl alfo erfliut, »Darum baö SKe^rs

gelb beS fvieftfeuen @blen nart; beut SWünjfujj $ipin'S 11 unb nad; jenem

JtarlS I. nur 10 ^funb betragen muffe.

2)ie 9Jbn?eidujngen unb frt;einbareu 2ßiberfvrürt;e ber frie|1frf;en 3fled;t3=
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<sa£e unter fid) unb mit benen anbevcr ©efefcbücber finb ba^er in aflent

SBefentücben mit Söibenj gdjo&en unb genau aritbmetifd? erflart. 9tuS bent

nterfwürbigen ©inHang jebod), in welkem jefct im 9£efen nid)t nur bie

2Belj)rgeibS=93efiinimungen beS fad;flfd;en , fonbern aud} jene beS fd;einbar fo.

Verwirrten friejifdjen ©efe^Suc^S fielen, auS bem SFjatuntfianb ferner, baft

im lefetern fogar bie 93rücbe genau arittymetifd; richtig ftnb, bringt jtcfy

nun bie 93emerfung mit befonberem Sftacbbrucf auf, tote öorftct/tig man mit

ber 93e$aubtutig fein muffe, baf bie alten ÖiecbtSbüd)er unauflösliche 3ßiber=

fprüc^e enthalten, unb unäc^t ober nur $tifratwerf feien. 2Benn nämlich

eine ©tette berfelben nic^t in baS 8iebling8*©i;fiem mancher ©etetjrten gaf-

fen wiß, ober wenn wir fie in irgeub einer itjrer 93eflimmungen nic^t oer-

fielen, ober nidEjt erflaren tonnen, fo ift man gemeiniglich fcfynett mit ber

93ebau^tung fertig, baS ©efefc fei in biefer ober jener 93e$tel)ung unrichtig.

Sitte in meiftenS tfi eine fold)e Eingabe grunbloS unb ber öermetntlid)e 9BU

berftmid) ober SBirrwarr ^errfc^t gewöbjtlid; nur in unfercr eigenen lln=

lenntnijj ber 2}er6attniffe. 80 fagt j. 93. fiubcn öom fac^fifc^en OtecfytSbud;

:

„@d)on auf ben erflen 93lict faßt ber geringe Umfang beS ©anjen auf, bie

Verworrenheit ber 9lnorbnung unb bie Unbeutlidjfeit, Un&eftimmt^eit unb

Stbgeriffenljeit ber ©r-rad^e. 93ei näherer 3lnfid)t wäcfc/St ber Sweifel. (SinU

geS flimmt mit ben 23erorbnungen Statin, anbereS jie^et bamit im 9ßiber=

f^rud) : aud) finb Ijin unb lieber Unric^tigteiten nict)t jn Oerfennen. 93ei

wieberlwlter Betrachtung enblict) wirb man faft unwiberfte^lid; auf bie 23er-

mutl;ung gebraut, bafj biefe gefeilteren 93efiimntungen, im befien Satt, Oon

einem einzelnen nart) feinen befonbern 93ebürfniffen jufammengetragen wor=

ben , unb bajj eben befüwegen bie 9iecb,tl)eit ber einseinen 93eftimmungen im*

mer gerechten Zweifeln unterworfen bleibe." — @o Suben, aber fein Ur=

ttjeil ift ööttig unrichtig, unb rütjrt nur ba^er, baf? er auS Unfenntntfi ber

3Äünj - QJerfaffung bie öermeintlidjen 9Öiberfr>rüd;e bei fäct;ftfct)en @efe|eS

nicfyt ju löfen öermodjte. £e$tereS ift nidjtö weniger als verworren, foiu

beru im ©anjen jiemlirt) flar, nichts weniger als unaebt' ober ^riüatwerf,

fonbern wirftidjeS 9ted;t. 9>ottflanbig ift baffelbe atterbingS nidjt; allein

was öorl;anben ift, war in ber £t)at ©efefc. 2)iefi beweifen fotgenbe ©tünbe.

£>ie wefentlid;ften ©runbfäfce beS ©trafrecbtS flnb in allen alten *Hed?tS=

Büchern gleid?, unb man erfennt bal;er bie 5led;tl)eit ober ftalfd$eit eines

©efefceS mit frotttommener <§id;ert;eit barauS , ob eS in ben eigent^ümlid^en

©runbjügen atter mit ben übrigen jufammenfltmmt. @o ift eö 5. 93. ge=

wöl;nlid;, ba^ bevjenige, weld)er bem anbern ein Qluge auSfd;lagt, ober eine

£anb ober einen ftuf? ablöst, mit bem l;albeu 2ßel;rge(b bcS 93erle^ten bü$cn

muf). JDiefe 93eftimmung finbet fid; übereinftimmenb im falifd)en, rimiari=

feben unb tl)fmngifd;en 3Red;t, unb auö^ im fäd;flfd)en ift fte twr^anben.

JDtc ©ttafanfäfce finb im ledern jugleid) richtig bereebnet, unb ftimmen ftetS

mit beut $4>rhtäi:p. kleine Errungen fommen wot)I juweilen ig bem fäcbfi=

fd;en ©efei} ^or, wie j. 93. bie 93erwed;Slung bcS gröf;ern @d;iiblingS mit

bent flciuevn; inbeffen man fle^t fogleid), was ber wabre 6inu fei, unb eS

liegt nid;t ein einziger wefentii d; er 9Bibetfvrud; fror, bei welchem bie Un=
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rid;tigfeit auf ©eite be3 OtedptSbudjg wäre. 2lfte3 ftimmt bielmetyr ntc^t

nur unter einanber
, foitbern aud) mit ben 5>erorbnungen .ftarlö. 9iur eine

einige, wef entließe 2(bweidmng i?on le&tern ifi fcorljanben , nämlid) in

9lnfet;ung ber 2Bertlj3 = 93eftimmung be8 SJie^eö ; bod; aud? bei biefer liegt

bie Unridjtigfeit nict/t iu bem fäd?ftfd;en @efe§, fonbern öielmetyr in beut

Äapitulare .Karls, wie weiter unten erwiefen wirb. (Sin jweiter 9Bibcr=

fprud) ifi jwar aud) noct) öortjanben, unb biefer fann unmittelbar nidjt ge«

Globen werben, nämlicr/ in 9lnfe§ung beä 3ftang=93erf)ältmjfeS ber oerfetuebe*

nett ©taube, weld;eS im SftecfytSbuct/ bei ben (Sbten unb £iten wie 12 : 1

unb in ben .Kapitularien wie 12 : 3 angegeben wirb; atteitt mittelbar läfjt

fld) aud) biefe Qlbweidjung erflären, unb jebenfattS bleibt fte nur unwefenU

lid}. 3)aS 33rurf?flücf beS fact;ftfd?en ©efe|eS ijt barum ofme atten 3weifel

ad)t, unb enthalt wirflict)e3 Ot'djt. (Stn ©leid;eS gilt nun aud? öon bem
friejtfd;en @efe§. 5Öenn irgenb eine ©ammlung ju ber Jptypotljefe reijen

fonnte, baS tRect)täBttcf; fei nict/t äd;t, fo ifi eS baS frieftfd;e wegen feiner

»ielen 3)unfel§eiten unb ttyeilS wirflidjen, ttyeilS fcf/einbaren Errungen unb

3£iberfr>rüd)e; inbejfen ber merfwürbige ©inflang ber äBel)rgelbS=93ejtiinmuns

gen in allein 5£efentltd)en jeigt abermals, baff aud; btefeS ©efe^bud; act)t fei,

unb wirflid;eS £Recf;t enthalte. 2ßir bürfen befjfyalb immer nur bem tiefern

3ufammcnfyang ber Singe auf ben ©runb bringen, unb wir finben bann
Balb, baj? bie Srrungen unb Qjßiberfprüdje me^r in unfern «£>!;po tiefen, £ieb-

IingS=2fteinungen unb Srrrtjümern, als in ben alten ©efcfyict/tSqueften liegen.

Sie früljjefte 3)2ün$ = U3erfajfung ber Seutfdjen ifi bemnad? fowotyl Ui
ben füb liefen, als Bei ben nörblidjen (Stämmen »ollflänbig aufgeklärt, unb

wir ftetfen bie SSefdjaffen^eit berfelben, ber gröfjern .Klarheit wegen, nun
aud? nodj überftd?tlict/, wie folgt, jufammen. ©ei ben Traufen rechnete man
auf baS $funb ©über 20 ©ulben, unb baS @leid)e war £ei ben Ripuariern,

Qüentannett unb 33aiern ber %aU. 3n ©acfyfcn gingen bagegen nur 12
©ct/Ublutge ober ^aler, unb im erften 33ejirf SrieSlanbS bfoS 10, im $weU
ten 8 unb im britten nur 6 2

/3 ibeefte ©olibi auf baS ^jfunb (Silber. 2lufer

bem fllbernen ©olibuS gab eS nod) einen golbnen , unb biefer war = 40
©ilber=Senaren, wäfcrenb ber Schübling ber letztem 9Äetaflart nur 12 Se=
nare enthielt. SBirfltd; ausgeprägt war int ©olb nur ber ©ulben 69

), unb
im ©über nur ber Senar 7 °)

; fo wenig eS alfo wirflid) auSgemünjte @ife

ra
) tfuger ben 53elegcn ber Tfnmerfungen 2 big 17 toirb baö ©afein unb bie gefcfceöene roirf;

lidbe '•ilugpraguna bti golbnen feodbuö ouet noef) burrf) fotgenbeS ©efe^ errotefen. Legis Bur-
gundionuni nilditamentum seeundum. §. (i. De monetis solidorum praeeipimus custodire , ut
omne aiirum quodeunque pensaverit aeeipiatur, praeter quatuor tanttim monetas Valentiniani,
Genavensis et Gotliiuni , qui a tempore Alarici regis adaerati sunt , et Ardaricanos. Quodsi
quiseunque praeter istas quatuor monetas aurum pensatum non aeeepent, quod vendere volebat
non acceptQ pretio perdat L. P. 307. Srgd'njenb bemerfen luir jugleict) noct), ba§ aud.) Äortürrr.
ie& (.«olbgulbenfi gebenft. ©efdjichte b.'6 Wlitteialtttä. Zt). I. @. 101.

ro
) 2fuS ber unjuvifetfiaften Söatfadje, baf ber fitberne ©itlbling nur eine ibeetle SJJünje

tuar , entfprinqen fef)r roi*tige folgen, unb obgteid) btefetbe oben i'djon »oflftanbig erroief.n
rourbe, fo luollen roir ,^ur no* großem Sß^rilarfung ber ©eiuif'öeit boeft nod) eine UrEunbe an«
füßren, bie tefonberö flar fprid>t. »Nos autem solidos argenteos fuisse docent autiquitatum
.studiosi et eonfirmat cliarta anni 807 apud Muratorium. Antiquit. Italic. Dissert. '.'8. Tu mihi
reddere debens decem solidos argent'O de bonos denarios , mundos , t/rossos, expendiviles,
una dtiodecim denarios pro solido lau!um. (Juod notatum velim ad discriineo Regni Austriae

p
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Ber=©d)ifblinge gab, eben fo wenig waren ausgeprägte ©olV Denare bor*

Rauben, unb le&tere3 formte fd;on Deswegen nid;t ber gatt fein, weil Bei

Der Gintt)eilung beö ©olDgulbcnS, Welcher, mit 72 auf baä $funb,» felBft

feinen großen Umfang fyatte, in 40 nod) fleinere SWöngett/ biefe, fofyin bie Denare,

aUju unanfetmlict) geworben wäre«. Da nun aud) erwiefen würbe, bafj ber

goibene ®olicu8 ju Dem fiänfifc^tn ftlbemen wie 3'/s : 1* ober wie 40 : 12

fld; Derzeit, Da nidjt minber baö ^nityaltnif; DeS franftfdjen ®ilber-'3d)ilb=

lingä ju bem fact)ftfct)eu unb frieftfa?«« befiimmt fefigefiellt würbe, fo ifi ba§

28erfianDnifj ber gefammten alten 9Wünj=93erfaffung gegeben, nnD man fanu Be=

liebig bie ©eloarten ber oerfdjieDenen ©tämme wed)felfeitig auf ben 2ßitnj=

fu§ DiefeS ober jeneä (Stammes $urüdfüt)ren. Die >§uuptfad)e ifi fomit im

Steinen : inbeffen wir bewürfen gleidjwofjl über jwei wefentlict)e Dinge nod)

Sluffdjlufji. ^öei beut 2BertbS=93ert)altniß beö golonen ©ulben ju bem frans

£ifct)en filbernen wie 3'/
s : 1, ober wie 40 : 12 war namlid) ber Unterfdneb

DeS 5Ö}ertl)eö beiDer Sföitnjarten fo Bebeutenb, baf? baS ©röp"en=(5rgebnit3 unb

mithin aud; bie flaatörectjtiic^en unb gefd)id)tlicr;en folgen, welche in 33ejie=

§ung auf bie innern 3 u ftänbe ber beutfd)en Urjeit an bie in ben £Rcct)tö=

Büd;ern öovfommenben 3at)len ftd) anfrt)liepen, wefentlid) anberö fein muffen,

je nacr/bem bei folgen ßafylen ber golbene ober ber ftlberne (SolibuS ge-

meint ift. 3Ttr bie richtigere unb tiefere Qluffaffung Der eigentüdjen 33e*

fct)affent;eit ber altefien ifiationaljufianbe ifi ba£er bie Otadtweifung entfrbeU

benb, welchen <Sd)ilbling bie oerfcftiebenen 3fJed}t§6üdicr bei itjren Qtnfagen

immer im (Sinne t)aben. Dod) aud) biefe iUad;weifung ifi mit Sid)erl)eit

§u geben, wie wir fogleid) barlegen.

Der §. 12, Sit. 35 beS ripuarifd?en 3Red)tö unb ber §. 11 beS Capitu-

lare Saxonum com 3at)re 797, weldje Beioe in ber ^nmerr'ung 1 abge*

brucft ftnD, fagen befiimmt, bap" im fyotjen Wltertt)um (oaS ripuarifdje ©efefc

ifi fd)on feipr alt, 51 1) bei ben Deutfdjen allgemein nad) bem ©ulben öon

12 Denaren, fofyin nact) bem filbernen gerechnet würbe. Durd) bie Eroberung

<beS römifdjen Oieid;eö anberte fict) biep Jebcd; in 33e^iebung auf Diejenigen

(Stämme, wetd;e in römifdjen Sanbcru ftd) nteberliefien, alfo in ^ufetjung

Der ftranfen, *8urgunber, O|igott)en, l*ongobarben unb 5Bejigott)en. £e£tere

würben burd) bie unermepli(i)e JtriegSbeute an £anb, ©elD unD beuten um
gleid) reidjer , als Die Stamme im SMutterlanbe; fte rednieten baffer balb

uidjt mel)r nad) bem alten beutfdjen (Silbergulben bon 12 Denaren, fonbem

nad; bem golDenen (SolibuS Der Sftömer , Deren fte genug erbeutet Ratten.

Darum nennt Die SSorreDe beS .RönigS ©unbeBalb jum burgunbifdjen ©efet^

ben ©olbgulben aud) Den römifrt)en "). ^Iu6 gleicijetn ©runD finb aße ®u§en

beä falifrt)en iHed;t3 in beut ©cfyilbling ju 40 Denaren, folgtid; in bem

vibi ex l>-<;e salica compositiones s«u nmltae pendebantur soli.lis aureis, id est valentibua denariis 40,

ut perpetoo in ipsa lef;e scriptum est. Quanquaiu et hie sub Pipino Und ein nmltae ipsae ad soli-

dos argunteoi redaetae fuerint. Canciani Toni. 11. P. 325, not '2 ad Tit. 6. §. 3. leg. Alainann.
^>ier luirö nun Qffagt, Bjb Pie SBfüafiUing i>on lü löitber^ulbfii in guten, rniien unb bieten £)t-

waren gefebeben fod. aBirfli* au6<al)l»n tonnte man folnli* bei bem ©ilbrt nur in Denaren,
unb ei ro.urn bemnaci> im ^ill'er nur 2>nare unb feine i£iiUi"fle ob?r ^oüSmi^ au^qemün^t.

") Si quis saue judicam non ea . quae lepes continent ,
judieavit

,
et a corruptiune atleouB

est, 3U soliilos Romanos st- doverit Inlaturum. L. P. ^67.
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golbnen angefefct. 2Belct)e große folgen mit bicfem ©adjoertyältniß ffd) tjcr=

binben, ifl einleud/tenb. ltnfrc ©eierten fprect/en ot)ne allen Unterfcfc/ieb

immer nur öom ©olibuS , unb gwar gang gleichmäßig , fie mögen einen

Qlnfafc be8 fact>jlfc^en , friefifct/en, rtyuarifcben, alemannifct/en unb bairifdjen

ober be8 falifctjen, burgunbifdpen, weflgotf;ifct;en unb longobarbifct)en ©efefc*

buct}3 anführen. 2)ieß ifl inbeffen ungemein unrichtig unb berwirrenb, ba

in beiben Satten eine wefentlict; anbere 9)iün$e öorliegt, unb bemnacb, bo3

(grgebniß fet)r öerfct/ieben fein muß. £)a3 wat)re 93err)ältniß ber 2)inge ifl

nun folgenbeS. 3n bem frieftfct)en unb facfyflfdjen vRttf;t flnb bie öorfommens

ben Sßünjen immer ftlberne, unb eä ifl öon bem golbnen (Schübling niemals

bie 9ftebe, weil jene Stämme einen folgen gar nic^t fannten. 3n 3lnfet)ung

beS fäcf/f!fct/en ©efeljeS wirb bieß burct; bie erroiefene $t)atfacbe beurtunbet,

baß ber <Solibu3 = 12 2)enaren angefe^t wirb, unb rücf flottier) beä friefl=

fcf/en burcr; bie 33ergleict;ung beS ©otibuö unb 3>nar3 mit ben franfifcfjen

©ilbermünjen. 9lu3 bem 93ertyältniß beiber ergiebt flct) aber, baß öon

feinem ©olbgulben gefproct/en wirb. ^Dagegen wirb bie größere unb jwar

ibeette ©ilbermünje ober ber (SolibuS mit bem 3)enar öfter oerwect/felt, bocf)

ber 3ufammen^)ang jeigt balb, wo bieß ber Satt ifl, unb bei aufmerffamer

Prüfung ifl meiflenS gu erfennen, reelle ©elbart bie cerfd)tebenen ©teilen

meinen. 2)er ©c^ilbling be3 ripuarifctjen , alemannifct/en unb batrifcjjen

©efefceS ifl ebenfalls nur ber fllberne. 93on ben Beiben erflen Otecljtäbücr/em

wirb bieß weiter unten <§. 102 erwiefen; baß aber ba3 ©leicbe fcon bem
bairifcfyen gelte, let)rt baö ©efefc felbfi, inbem e3 bei ben 5lnfä§en, wober
©olbgulben gemeint ifl, bieß auöbrütflicfy beifügt

72
). 3n allen Satten, reo

ba3 ©egentt)eil nict;t auöbrücf Uci> bemerft roirb , flnb bat)er bie ©ulben beS

bairif^en 3tecr;t3bucr/3 bie fllbemen. Umgelegt ifl ber ©olibuä beö falifef/en,

n?efigot^ifct>en unb longobarbifcfyen ©efe^eö jeberjeit ber golbne, unb ber beS

burgunbtfrfjen meiflenä. Sin 33eifpiel, reo ber ©cr/ilbling beö le^tern au$=

na$m3weife ber fllberne fei, folgt unten ©. 102. 3n 5lnfet)ung be3 fatifdjen,

weflgottyifct/en unb longobarbifctyen SRec^t06uc^3 finbet hingegen gar feine

3lu3na§me flatt, fonbern ber in biefen öorfommenbe wirflic^e ©olibuS ifl

immer ber ©olbgulben; nur bei ben Sufäfcen .RarlS muß man oorfldjtig

fein, ba in biefen roegen ber £erabfeijung ber 93ußen öon bem golbnen auf

ben flt&ernen @ct/ilbling manet/e 9lnfa£e ben le&tern meinen, wie e3 j. 93.

bei bem 2Bet)rgelb ber firft/tict/en SBürbeträger ber Satt ifl. JDurct; alle biefe

roicf;tigen Qtuffc^lüffe flnb nun bie «§auptgrunblagen jur enblict/en objeftiöen

©egrünbung ber alteflen ©efet/icr/te mit @id>er^)eit gefunben, unb e0 ge^)t

un3 nur noef; ein roefentlidfyer ^In^aitöpunft ai , namitcb bie 5lufflarung

über baS 93er^)altniß beä ©eibwert^S beö ^titert^umä ju jenem ber @egen=

wart. 2)tefe6 93ert;altniß muß je§t ebenfalls nod^ feflgeflettt werben, unb

auef) f;ierü6er geben bie alten JRectjtöbü^er mit @ewißt)eit ^)inrei(f;enbe 9lafy
riebet, wie fid; auS nac^fie^enber quettenmäßtger 3)arflettung ergiebt.

93ei ben 35eutfcl;en war ba3 ©elb im graueflen 5lltertf;um noer) gar

") 9Jlan fefie bie ©efe&eilMen in ber SlnmerEung 6. ©, 72,

mxtij'6 ®tfä. b. Detitfc^en. I.
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nidjt üBIicl), unb als eS aud) Bei i^nen eingeführt würbe, war ba§ unt=

laufende Metall gleicfywoljt uodj mehrere Safyrfyunberte lang, unb jwar 6i0

in§ 4te, unb felBfl 6iS inS 5te unferer Sei^ec^nung, wenigflenä Bei manchen

(Stämmen, nodj fo feiten, bafi tyäufig ööttige UnmöglicBfeit gegeBen war, bie

ausgekrochenen SSermögenSBufjen ganj ober aucfy nur ttyeilweife mit ©elb

ju Bejahen "). 9fu8 biefem ©runbe mufüte berjentgc, bem eine (Sntfdjäbu

gung jugefprocljen warb, an ber ®UUe ber SWünje öfters 33ie§, Sßaffen,

©etraibe ober anbere gelbeSu>ertlje @ad)en als 33e$al?{ung annehmen. 2)amit

nun aBer üBer ben 2Bertl) folcfyer ©egenftänbe fein ©treit entfiele, aar eS

notljwenbig, baf? ber $reiS berjenigen, bie am ^äufigfien an ©elbeS Statt

alä 93nfj e gegeBen würben , bon ben ©efeijen felBfi Benimmt werbe. £)ie§

ift benn aucfy vielfältig gefcfyeljen. 3n bem ri^uarifcfjen ©efegBud) wirb

gufcörberfl gefagt, baß berjenige, welcher SBeljrgeib ju entrichten IjaBe, einen

gedornten, fef)enben unb gefunben Dcfyfen für jwei ©ulben anrechnen fann,

unb eine gehörnte, fetyenbe unb gefunbe Stufy für einen ©olibuS 7 *), ein

fcfjenbeS unb gefunbeS Sftof für 7 , ein 2Jhttter*>ferb öort gleiten (Sigenfcfyaften

für 3, ein ©cfywert mit ber ©rf)eibe für 7 7S
), einen 35egen ol)ne Scheibe

für 3, einen guten langer für 12, einen £elm mit bem freber&ufcj;
76

) für 6,

") SBie feiten ba§ @el& in ber Urzeit mar, jetgt au* ber Umftanb, ba§ man fogar mit (5i;

fen bejablte, unb pielleicbt aud) SERünjen t>on folebem SfletaU batte, ja ba§ bieg fogar noch im
9ten Sabrbunbert ber gatl war. £)ie§ ergiebt fi'd> au& folgenben Urtunben:

.,Precium placitum atque Jini tu m , valienle in ferro liöeras 20 ,
quod precium vinditor

ab emtore de praesente aeeepit, et ipsum agrum tradidit emptori ad possidentum." ©olbaft-

Rerum Alem. Script. Tom. II. P. 1. Tit. 30.

Dederunt illi 4 tremenses in ferro valientes et tradidit ipsa terra emtorei suos in perpe-

tnum ad possidendum. ©oloaft. a. a. D. Sitel 32. 2Me Sremtnfeö roaren bie Äremiffe, alfr>

©ntteU:<Jsct)ilblinge.

S3eibe Urfunben finb auS bem 9ten Saljrtjunbert, rote bann auSbrudflicb angegeben ift.

") Suben r>at ben SBertb be6 ©ulben bei ben Ripuariern in feinem 1827 erfebienenen oritteti

SBanb ber Sefcbtcbte be6 beutfeben S3olt6 na* bem Uert ber ©efe§e richtig unb treu angegeben.

Unbegreiflich ift e$ bal)er, roie spftfter in feiner ©efebiebte ber Seutfcben, roouon ber erfte SSanb

xroei Sabre fpd'ter erfcbien , ohne bie Tlbiueicbung öon Cuben im geringften ju motiotren, Äö. I.

®. 295, brueten laffen mochte: „ 5Ra* bem ©efe§ ber Ufer -. ^ranfen mar etn ©cbilling = sroet

gehörnten, gefunben Ddifen.« 2)af fein ©rucffehler untergelaufen fei, jeigt bie Seite 299, roo

bem 2ßei)rgeibe eines tränten, a!fo 200 ©olibiö, ein Sffiertfi uon 400 D*fen jugef*rieben roirb.

5Rnr etn 58licf in bie SHecbtöbücber würbe aber gejetgt t)i\ben, roie fefjr irrig eine folebe Angabe
fei. 2iucb bie Sebauptung ^»fifterä, bafj ber ©cbilling bei ben ftranJen ben bo^pelten 2Bertb be§

fd'cbfifcbfn t)<xtte , ift obllig unrichtig, fo ferne uon ber ©ilbermünje gefproeben roirb, unb ben
©olbgulben rennt ber bemerfte ©ffchichtfebreiber gar nicht. Cuben bat ferner ganj richtig be»

mertt , t>a% im fachfifchen SHechtöbucb baß SBebrgelb be<> freien feble, unb ^)ftfter behauptet fcbnell;

fertig, baffelbe babe 120 ©cbillinge betragen. 2)iefe 120 *JWünjen finb aber, roie Suben febon

jetgte, bag SGSefjrgelb beß fiiten. ^»iernäcbft bemerrt ^pft'fter , ber frdnfifcbe @ble habe ein SBebr;

gelb »on 300, unb ein ©ienftmann be« Äönigö eine ©emdbrSfumme i«on 500 ©chillinpen gebabt.

2fucb bieg ift »ö'llig falfch ; benn ber 2£u6brud; „Sbler- tomrnt im falifchen ®efe§ fo tventg cor,

al^ eine Suge »on 500 ®ulben, ber frd'nüfcbe SDienftabel, bie 2tntrußione6 batten fttngegen ein

SBebrgeib »on tjOO ©olibtg. 2)ie ^ebauptung enblicb i'on ^ft'fter, baff bie ffiaiern bem Jpe*-joge

bie bretfacbe ©ewd'brgfumme gegeben hatten, ift abermalö irrig, roeil bie tfgitolfinger, au§ benen

ber ^»erjog geroablt rourbe, baö oierfacbe STOebrgelb batten, unb ber erforne ^»erjog nur für biefe

Söürbe noch um ein ©rittbeil böber angefebtagen war, al$ feine SJerroanbten , bie übrigen 5lgiU

olftnger. 5?aft jebeg SEßort alfo, baS ?)fi|}er in »ejiebung auf ba6 SBebrgelb fagt, ift quellen^

tuiörig unb oöllig unrichtig.

™) Spatha cum scogilo. Suben uberfe^t «cum scogilo" mtt bem ©ebange, roeil bie (Scheibe

feinen <o großen SBertb gebabt baben fönne, um ben Unterfchieb pon 7 unb 3 ©olibiö ju erflä;

ren. 'Mllein Dieß ift irrig, unb eß mu§ alleibingö ©cbeibe beigen, roie folgenbe ©teile bei ©ans
ciani beroeiÄt: * Si inter aliquot dissensio consurgat, ex qua aliguis eorum g/adium tcogila-

lum evai/inat , non est etiam exspeetandum , ut percutiat.*

Ex quihus locis nianifestum est, scoligo vaginain spafae denotari, quae Francis artificiose

confeetae in usu erant, ut ex descriptione vaginae gladii Caroli M. apud Monachum SangaU
lensem l- 1, Cap. 3(i, videmlum est.

wj Ilclnium cum directo. Tin anbern ©teilen beift e$ conderictuui, condrictum unb eonderet-

tum. Sub.n überfe^t übereinltimmenb mit du Cange geberbuf*.
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gute Seinftfyienen für 6 , einen ©djitb mit ber Sanje für 2 , einen nod) nidjt

geja^imten galten für 3, einen Ralfen mittlerer 9lrt, ber commorsus

gruarius §ie§, für 6, unb enblid? einen abgerichteten (5bel = 8a(fen für

12 ©ulben 77
)- 5lßein nid;t SIo^ in biefer ©teile unb im fäct/fifcben 9tecfyt,

wie Cuben irrtljümlicb meint, fonbern aucb, im alemannifcfyen, burgunbifcfyen

unb angelfacbftfcfyen ®efe| tvirb ber Sikrtb, beS <SolibuS angegeben, unb jwar

tooflfommen ü6ereinfrimmenb mit bem rtyuarifd)en unb facfyflfdjen CRe<^tSBucr).

2)aS burgunbifc^e ©cfefc beftimmt nämlid) in wörtlicher Uebereinftimmung

mit bem rtyuarifcben , bafj ber SGb'ertb, eineS Dctyfen 2, unb ber einer Jtufy

1 ©ulDen fei. S)en SKertb, beS beften $ferbe3 fefct baffelbe auf 10, unb

ben eines mittlem 0ioffeS auf 5 ©olibi, fowie ferner ben SlkeiS eines ©cb/afeS,

(SberS unb 39ienenftocfeS auf 1 @cb,ilbling, unb jener einer 3iege auf

4 2)enare 7S
). 3m SBefentlidien gleic^lautenb fagt baS alemannifcfye ©efefc,

baf? ber bejte Odjfe 5 Sremiffe gelte, bie befie -ftub, 4 Sremiffe unb eine

etwaS geringere 3 79
). 2BaS nun eine Sremiffe fei, fagt ber Süortbegriff

ber brüte $§eil eineS ©otibi. ßwrn fcotten UeberpTufi bemerfen aber bie

@efe£e auSbrücflicb, bafj £remiffe ber britte S'fyeil eineö ©itbergulben, alfo

4 2)enare ift
80

). 33ei ben Alemannen galt folglich ein ausgelaufener Dcb/fe

l
2
/ 5

©ilber^Scbilbling , foljin nur ein <&ecbStf)eil ober 4 JDenare, weniger

als hd ben 9ii^uariern unb 93urgunbern. (Sine folcfye geringe 5lbweicbung

fann jebodt) nicfyt im SJHnbefien für einen 2Biberfr>ruct/ gehalten werben,

fonbern ift im ©egentt)eile nctürlidt) unb notb,wenbig, ba ber $reiS beS

33ie^)S weber bamalS nod? fpater in aßen ©cgenben ;£>eutfcb,fanbS ganj gleicfy

fein lonnte, tuetmerjr in ber einen etwaS tjßljer, in ber anbem etwas niebriger

fein mufite. (Sine 3lbweicfyung bis auf ben fetteten $b,eil beS ^reifeS unb

") £>a bie oben überfefcfe ©feile bei ripuarifrBen (Sefefseg fo rottffig ift, fo Ijalfe idj eS für
gut, biefelbe ebenfalls nad) ber jpanbfclmft ber ©tift^-.Sibüotfyer' in @t. ©allen ju citiren. ©ie
ftefjt bort <3. 197 unb jroar in ber Jpanbfcbrift au£ bem 9ten Satjrftunbert unb tautet roo'rtlicf)

alfo: Si quis weregeldum solvere debet, bovem cornutum, videntem et Sanum pro 2 solidos

tribuat; vaccam cornufam , videntem et sanam pro I solido tribuat. Equuin videntem et

sanum pro 7 solidos tribuat. Equam videntem et sanam pro 3 solidos tribuat. Spatam cum
scogilo pro 7 solid, tribuat, spatam absque scogilo pro tres solidos tribuat; Bruniani bonam
pro 12 Solid, tribuat; helmuni cum directo pro 6 solid, tribuat; bambergas bonas pro 6 sol.

tribuat. Scutum cum lancoa pro ? sol. tribuat. Acreptorem non domitum pro 3 solid, tribuat,

eommorsum gruarium pro 6. sol. tribuat. Aeceptorem niutatum pro 12. sol. tribuat. Quod si

cum argento solvere contigerit pro soliilo l'J deuarios sicnt antiquitus est constitum.
SBalujiuS fiat Tom. I. ©. 36 unb 37 nur bei bem «pferbe bie tfbroeicfjung 6 ©ulben ftatt 7

©dbitblinge, fo l»ie bainbergas ftatt bambergas.
3n ber .Spauptfa*e ilimmen ober ade ^)anbf*riften überein, unb ber SDBertf) eine« Ddifen

ift folglich aucb '2 unb ber einer j?ul) l 0)ulben. Sei üinbenbrog ©. 45ci unb 457 tautet bie Stelle
roie bei 23alujiu§.

18
; Lex Burgundionum. Tit. 4. §. 3 et 4
Pro mancipio solidi viginti quinque, pro caballo optimo decem sol , pro mediocri quinque

sol., pro bove duos, pro Tacca unum sol. Ileroldi originum ac germaniearum antiquitatum libri.

Tit. 4. }.7 8, 9 et 10. Pro porco sol. unum, pro ove sol. unum, pro ape sol. unum, pro
eapra tremi»sem. ^»erolb a. a. D.

79
) Lex Alamanorum. Tit. 79 de pretio bovis.
Optimus bos 5 tremisses valet , medianus 4 tremisses valet , 'minor sicut pretiatus fuerit.

Tit. 77. §. I. Illam optima m vaccam 4 tremisses liceat adpretiare , illam aliam sequente-
rianam solid, unum. #erolb.

„©amit eS nidjt gd'njtidb an einem 5)?aa§ftabe für ben 2Berffj eineß ©cbilling« feftle," fagt
£uben, in Sejiebnng auf bafe a!emannif*e SHedbt, S3anb 3, ©. 3H6, »mag no* angemertt tner;

ben, ba§ ber 9JJittelpret5 eme6 auten ^»ferbeö 6 ©dbillinae geroeffn ju fein )*eint." "illfo I)at ber

fleißige Suben bie f)ier mitgetljellie ©teile, roelcfie fo beftimmt fpricrjt, fo gut überfein, als bie

befi burgunbifdien unb angelfdclififrften ®efe^ef.
"°) Lex Alamannoruni. Tit. 6. §. 3. Tremissus est tertia pars solidi, et sunt denarii quatuor.

i,indenbrog. Pag. 3b'5. 3)tan fetje auo^ bie 9cote 19.

7 *
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felBfi nod; batüBer giBt e8 iefct nocf;, §auptfacfc,lic£; Bei flarfen £)djfen, welcr/e

weit getrieben werben. 5ludj> baä alemannifc^e 3fted;t fiimmt alfo mit bem

tipuarifcfyen unb Burgunbifcfyen ffiefen öoflfommen üBerein, tcaS fld) fcfyon

barauö ergieBt, bafj Bei ber mittlem .JtuB, ber Sinftang fogar wörtlid) ijl.

Völlig gleidjlautenb mit .bem ripuarifcr)en, alemannifcfyen unb Burgunbifdjen

@efe& ifl ferner ba8 fadjjtfdje. Se^tereS Beflimmt eBenfatfö, bafj ein faxtet

£)d)fe 2 ©olibi, bie geringern hingegen t^eilä einen (Schübling , tl)eil3 jtrci

3)ritt§eile beffelBen gelten. 35er Unterfct/ieb wirb tyier nad; bem s
2llter ber

£l)iere genauer feftgefe|t, unb bem vierjährigen Dct/fen ein 3Bert6, öon

2 Jätern, bem 16 monatlichen öon 1 unb bem jährigen oon 2
/s $$aler

Beigelegt. £e£terer SOBertty wirb audj einem ©djafe mit bem Samme juge=

fcfcjieBen 8 '). 3n at)nlicr/er QBcife fefct baS angelfadjfidje 9ftect/t8Bud? ben

$rei3 eines ©cfyafeS mit bem £amm auf einen ©olibuS feft
82

). @an§ üBer«

einjiimmenb bamit ifl ba0 capitulare saxonicum oom 3a§re 797. UtucB,

in biefem wirb Bemerft, b'af ein ia^rigeä SRinb 1 ©cfyilbling gelte, unb

bafi ber $rei3 beffelBen mit june^menbem 5Ilter jleige
83

). (§3 wirb bat)er

$ier bie 93efiimmung beS fäd?jtfcr)en Sftect/tgBucfyS nur mit anbern 2ßorten

wieber^olt. 3n einem anbern ßapitulare Vom Sa^r 785 finbet ftdj bagegen

eine Bebeutenbe QlBweidning , inbem bort ber SBertfy eines Ddjfen auf

10 ©olibt feflgefefct wirb 84
). SBenn man ftcr) aBer erinnert, wie häufig

in ben @efe£en biefe SKünje mit bem 2)enar öerwedjfelt wirb, unb wie oft

©olibuS ftet;t, wo e3 offenbar Denar t)eif?en mufji, fo wirb bie Sefeitigung

biefeS 2Bifcerfprud?8 fe$r einfad), ^cr/t 2)enare f!nb Bei ben ©ad?fen ber $rei3

eineö jährigen OtinbeS, unb 12 35enare ber $reiä eine! 16 monatlichen

£)d?fen; 10 2>enare ftnb alfo ber SGBertt) eineö 0Unbe3, ba§ jwifct/en bem

16 unb 12 monatlichen in ber Sftitte ftelpt. 3n bem Capitulare de partibus

Saxoniae com 3afjre 785, wo ein £)d}3 auf 10 ©olibi gefdjäfct wirb,

tonnen bemnart) eBen fo gut 3)enare gemeint fein, wie bie§ Bei ben ©traf«

anfafcen be3 fad)ftfd)en jRed;t3Bud;3 ber 5afl ijt, unb bann ifi ber Vermeint«

81) Lex axonum. Tit. 4. §. 5. Qui bovem quadrimum , qui duos solidos valet , nocte furto

abstulerit, capite puniatur. Lindenbrog. Pag. 476. Ueber bie $>reit^93e|limmung be$ 16' monat;
licfeen unb jaferigen SiinbeS fefee man $lott 19.

8l
) Lex Anglosaxonum. Inae regis statuta. Canciani. Tom. IV. Pag. 241. Ovis cum agno

valeat solido, usque ad derimum quartum diem Paschate.
' 83) 2)a6felbe beft'nbet fid). roie bemerft, bei Pertz monumenta Germaniae historica. Toni. III.

Legum. Tom. I. @. 76/ bei SBaluje Tom. 1. @. 2?9 unb '2H0 , unb bei ßanciani Tom. 111. <B. 71

6i§ 75. 3n ben beiben etften Sammlungen roeictit ber Ztvt ^roar in cerfefciebenen fünften ab;
aUein bie ©teile, auf reeldje e8 t)ier anfo'mmt, ifi bei beiben gleid)!autenb, unb jiuar in folgenber

7Ltt". II 1 iid notandum est, quales debent solidi esse Saxonum; id est bovem annoticum ulrius-

que sexus (bei 4Per^ ,,utrisque sexus"; autumnali tempore, sicut in stabulum mittitur, pro
uno solido; «imiliter et vernum tempus, quando de stalmlo exiit ; et deineeps, quantum aetatem
auxerit , tantum in pretio rreseat.

84
J S6 ifl bieg bie Capitulatio de partibus Saxoniae uom Safer 785, roeldje ^er^ ba^ Capi-

tulare Paderbrunnense nennt, unb bte man nidjt mit bem Capitulare Saxohum ober Saxonicum
Dom Saft* 797 »ermecftfeln barf. Grftere, bie Capitulatio de partibus Saxoniae Ober baS Capitu-

lare Paderbrunnense DOm Safer 785, tiefet bei 93alu$iu6 Tom. I. <S. 249 bi6 2Ü5, bei 'perfc Legum
Tom. I. <3. 48 biö 50, unb bei danciani Tom. 111. @. 62 bii 71. Sn allen brei «Sammlungen
ifl bie ©teile, um bie eS ft'cfe feier feanbelt, namlidj ein Dd)l für 10 ©olibi, gleitfelautenb. Sie;
felbe feat folgenben Snfealt:

§. 27. Si quis liomo fideijussorem invenire non potuerit , res illius in forbänno mittuntur,

nsque dum fideijussorem praesentet. Si vero super bannum in domum suum intrare praesumpserit,
mit solidos decem aut uiium bovem pro emendatione ipsius bannt componnat; et insuper unde
debitor exstitit, persolvat.
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licfje SBiberfyrucB, ooflfommen gefjoBen 8S
). 2ßoflre man inbeffen bie ©ac^e

bennoer/ für jrceifelr^aft Ratten, fo fann man Bei ber »oflfommnen lU6erein=

ftimmung fcon 5 ©cfffcen unb einem Äapitularc üBer ben SGßertfy beS ©olibuS

bem aBireicr/enben Snfjaft einer einzigen 2?erorbnung gleidjicor;! feine folc^e

33ebeutung Beilegen, bafü bie lefctere bie 93eroeiSfraft öon 5 ©efefcen unb

einem Äapitulare ju jerfioren öermöcr/te. 92ict)t baS ©cfc^Suct) oon einem,

fonbern oiefmeljr bie 0iecr/tSBücr/er i?on bier Stammen Beftimmen ben SßertB;

eineä fiarfen £)cr/fen üBereinfiimmenb auf 2 ©cBilbtinge, unb ein fünftes

gleidjlautenb mit einem anbern ben $reiS etncö ©ctyafeS mit bem Samm auf

einen ©oiibuS. deiner oon ben 23erfaffern biefer berfd)iebenen ©efefcBüdjet

raupte etrcaS von bem anbern, unb ba fte gleicr/roor)! fo merfrcürbig jufammen=

treffen, fo gefcen fte oljne atten Steifet oofltommen gefcBicr/tIid)e ©etrifir)eit.

2Bie aaljr bief? fei, BetteiSt inSbefonbre baS atemannifd?e Otecr/töBucr/, rcelct/eS

5 Sremiffe , als ben SBertt) eines ausgelaufenen Dcr/fen angieBt. Sei bem
©ulben fönnte man allenfalls in Qlnfetyung ber ßaty einen ©cf;reiBfer)Ier für

möglich galten, oBfcr/on aucf; biefj Bei ber Uebereinftimmung öon 4 @efe£Bücr)em

nicfyt benf6ar ift; aber 6 Sremiffe ftnb 2 ©olibi, unb reenn alfo baS alt-

mannifdje 3fted?t 5 Sremiffe fagt, fo ift eS ganj getrif , baf; bie Seftimmung

ber ü&rigen ©efefce, ein gehörnter Dcfyfe B,aBe einen SBcttf; ton 2 <8cBübIin=

gen, öottfommen richtig ift. 33ei folgen 93etoeifen fann man batjer ber

5(breeicBung beS Capitulare Paderbrunnense öom 3ar)re 785 nicr/t bie

minbefte 93ebeutung Beilegen. 3)iefi ift um fo rceniger möglief;, als bajfel&e

burd? baS Capitulare Saxonicum, roeldjeS oom Safere 797, fofcjn 12 3a§re

fyater ift, befiimmt roiberlegt wirb. SBenn bemnacr; aKe ©efe^e Cor bem
Capitulare Paderbrunnense unb ein Jta^itulare nacr; if)m feinem Snfjalr

in ber Bemerften ©tefle reiberfprecBen, fo ift eS flar, bafü in legerer ber

3)enar mit ©olibuS ttertrecr/felt, ©olibuS anftatt Ü)enar gefcfyrieBeu rcurbe,

ober ein 3rrtr;um in ber ßatyi vorfiel. $iefi roirb baburcf) nod) um fo gerciffer,

als auf ber 33erfammlung, reo baS mit ben 9ftecr/tSBücf/ern üBereinfiimmenbe

Capitulare Saxonicum öom 3af)r 797 fcera&fafit tourbe, bie fad;fifdr)ert

ßblen gegenwärtig rcaren , unb ju bem 3nB,alt if)re 3ufiinvmung erteilten,

roa^renb baS Capitulare Paderbrunnense com Saljr 785 ofjne i^re

SJHtnnrfung erlaffen rcurbe. 2)ie fäcr/flfcr/en (Sblen mußten aBer am Bejten,

rcaS ber ©du'lbling in ®acr/fen gelte, unb roenn alfo baS unter i^re 3u=

ftimmung berfafjte Capitulare Saxonicum öom 3a^)r 797 mit ben 3fted)tS-

Büc^ern üBereinftimmt, fo ift bie 5IngaBe ber ©efe^e bie richtige unb bie

a&meicBenbe 93eftimmung beS einfeitig fccraBfafjtten Capitulare Paderbrun-
nense oom 3a^r 785 unrichtig. 2)er ®efcf;icf;te muffen bat;er bie SRtfytS-

Büc^er gu ©runbe gelegt, bemnac^ als t)tftorifc^e ©enjipfjeit angenommen
roerben, bap ber SBertfy eines auSgeroac^fenen Od;fen bortmalS 2 ©olibi roar«.

") S8et Güanciam Tom. III. @. 69. not. 5. ad §. 27 Capitulafionis de partibus Saxoniae foll

bie ^Ibrreidiung , »renn fein ©d)reil'fel)(er ongenommen roeröen motte, liurctj ben UnterfdMeb be*
golbnen unb ftlbernen ©olibuS erflart werben. „Mejudice. si non yitio scrihentis 10 solid«
po»iti, hoc loco solidi argentei, ihi aurei intelligi debent." 25ie§ ift aber ganj unmöglid), »feit

bei ber 5Bertf)$befiimmung be« Drfjfen auf 2 ©otibt eben ber ©ilbergulben gemeint roar , roie

unten <§• 102 beroiefen ift.
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(§3 gab inbeffen einen ftlbernen unb einen golbnen ©d)ilbling , unb e3

entfielt alfo bie frrage, welken bon Reiben bie ©efefce Bei ber 3Bertty3beftim=:

ntung beS 93ielje3 unb anberer ©egenfianbe meinen. 3luct/ bief ifl Jeboct)

in ben 0iect;t3büd;ern angegeben. 2)ie llcwtytjietfe, nämlicr) ber $itel 35, §. 12

be3 riipuarifcfyen ©efe^eS unterfcfyeibet auSbrütfücr/ jwifct)en ben beiben Säften,

wenn ba3 äße^rgelb in (Selb ober gelbeöwerttjen ©egenfiünben , att 33iet),

SBaffen u.
f.

vo. be$at)lt wirb. 93eibe 3^lnng3arten fieftt eS nun einanbet

gegenüber, unb fagt: „wer mit ^ieb, bejat)lt, giebt einen gehörnten unb

fet)enben Dcfyfen für 2 ©olibi, wer hingegen mit ©elb bejaht, 12 3)enare

für einen ©ct/ilbling." (2Ran fet)e ben £ert beä ©efe^eS in ber 9iote 1.)

%üx 2 ©olibuä mufjite man alfo entweber einen Dcf/fen ober 24 3)enare

geben, unb ba 12 35enare ein ©ilbcrgulben ftnb, fo war ber $rei3 eineS

£)cr/fen bamal3 2 ftlberne ©olibi. ©cl)on b,ierburcr) ifl gefcbict)tlicr)e ©ewifj*

Ijeit gegeben; jum lieb er flu fü
jeigt aber auct) bag alemannifdje @efe£, bafü

bei ber £Bertr)g=93efiiinmung beö 93ie^e6 ber ©ilbergulben jum ©runbe gelegt

würbe. 2)a nämlidj bort ber £J)rei3 eineä guten Dct/fen auf 5 Sremiffe an=

gegeben wirb, biefe STCünje jebocb, nadj ber auöbrücflict/en (Srflärung bejfelben

fftttytSbüty (©. 99, 5Inmerfung 80) ber brüte 3$etl eineS filbernen

©dnlbling, nämlicr) 4 3)enare war, fo galt ein £>ct/§ 20 üDenare. (S8

gefeit inbeffen auf ben ©il&er=©olibu3 12 2>enare, unb e§ war fonacb. bei

ben Alemannen ber SBertt) eines ftarfen Dct/fen = l
2
/ 3

©ilbergulben. Qlucb,

^terburct) ifl benn erwiefen, ba§ nic^t ber golbne, fonbern öielmet)r ber

fllberne ©ct/ilbling ber 2Bertt)§=33eflimmung be3 33iet)3 jum ©runbe liegt.

3rceifelt)after wirb jeboct; bie ®act/e in 5infet)ung be£ bürgunb ifct)en ©efe&eS.

2)er beutfct/e ©tamm biefeö S^amenS gebort ju benjenigen, welche im QluS=

lanb ben ©ebrauct) beS römifct/en, alfo beö golbnen ©olibuS annahmen, unb

in ber ©teile, wo baö burgunbifct/e Ofect/t ben $rei8 ber «§au3tr)iere be-

flimmt (^nmertung 78, ©. 99), fönnte bat)er afterbingS ber ©olbgulben

gemeint fein. Qllgfcann würbe fict) aber im 93erfyältnif? jum ripuarifct/en,

«lemannifct/cn , fäct)ftfct)en unb angelfäct/fifct/en @efe£, wo ber ©ilber^cbilbling

gemeint ifi, eine beträct;tlict/e Qt6weicl/ung ergeben. Snbeffen bie ©teilen ber

•9lcct/tgbüct/er, wo ber Sffiertt) beS Q3iet/ef? beflimmt wirb, oicfteict/t alfo audj

bie betreffenbe beä burgunbifc^en, rühren aü$ ber Seit |)er, wo t>ai ©elb

bei ben 2)eulfd)en nocfy fe^r feiten war, unb eben befi^alb auc^ ^auSt|)iere

unb SBaffen bei ben Su^en fiatt ©elb gegeben würben. ©0 wäre bat)er

•rect/t woi)t moglicf), ba§ ber 3ftecr/t3fa£ beS burgunbifcljen ©efet^eä, welker

ben 9Bert^) be§ ^te^eä mit bem alemannifrt;en , ri^uarifc^en unb fäd;flfct)cn

Otecfjt fo auffaHenb übereinfiimmenb angibt, in bie alte ßeit faßt, wo axify

bie 93urgunber, wie die übrigen beutfrf;en ©tämme, noct; narf) bem ©ilber^

gulben von 12 3)enaren regneten. 2)oü) wie bem auct/ fei, fo ifi gewij?,

ba^i aucb in bem burgunbifd;en ©efefebud) ber fllberne ©olibuS bei ber

^rei'jbeftimmung ber £auötl?icre gemeint ifl, weil bie ©i£e ber Qllemannen

unmittelbar an jene ber Surgunbcr grengten. 2)ie lederen wohnten ju beiben

©eiten beS 3ura, unb jwar auf ber ofilid;en ©eite biefeS ©ebirgS bis an
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bie 2lar, fo bafjt ein Sljeil ber heutigen ©djweij burgunbifcl; aar K6
). 3n

Dem anbern $l)eil, fo wie im @lfaf?, wohnten jebod) Die Alemannen, fo bafi

Die ®i$e Der le^tern unmittelbar an Die Der 93urgunber ftiefien. (SS ijl baljer

unmöglid), ba§ Bei ben Alemannen ein Qty% 20 2)enare, bei ben 93urgun=

Dem hingegen 2 ©olbgulben, fo^in 80 3)enare gegolten tyätte, eben fo un=

möglich eS gegenwärtig ifi, ba{? ber 93reiS beS 35te^)ö im (fflfajj Dier 2J?aI

jröper fei , als in anbern unmittelbar angrenjenben beutfdjen £änbern, woljl

Semerft, wenn biefer 93reiS nidt>t bureb 3ötte fünfilict; gefteigert wirb. Offene

Bar wirb alfo auefe in bem burgunbtfcben wie in Dem alcmannifcf;en @efe§

Bei ber 3Bert^ö=33efiimmung ber ^auSttjiere unter bem ©olibuö ber ©ilber=

gulben Derftanben.

3)urcb alle bie Erläuterungen unb Qluffcblüjfe, welche Stößer entwickelt

würben, erlangen wir nun amt/ bie 5lufflärung über baS 93erb/ ältni§ beS

©elbwertfjS beS *-Ultert§umS ju bem ber ©egenwart. ©in ausgeworfener

Ddb,S galt im Beitraum Dom 5ten bis $um 8ten Sa^rbunbert 2 (Silber*

€>d)ilblinge, unD gegenwärtig ungefähr 80 Oteicbä- ober 9tl;einifcbe ©ulben.

(Sin @tlbergulben nai baljer in ber 3eit Dom 5ten bis jum 8ten 3at)r-

^unbert ungefähr fo Diel, als 40 gegenwärtige OteicbSgulben, unb wenn
man folglich aurf) weniger annimmt, atS flcr) eigentlich) gebührte, fo Ijatte

baS ©elb jur 3«it ber 93erabfaffung ber 9tecbtSbücber, mithin Dom 5ten bis

$um 8ten 3ar}rb,unbert, wenigfienS ben 30fact/en betrag beS gegenwärtigen

@elbwertt)eS , b. t). ein <Silber=®olibuS war bamalS minbejtenS fo Diel, als

jefct 30 3teicbS=@ulben. 3)a nun ein golbner (Schübling = 3% jTlbernen

gewefen iji, fo war erflerer fo Diel, als 100 tjeutige 0tetcb3= ober jRJjeinifcbe

©ulben, folglicb, ein 93ermögen Don 1000 @ilber=@cbilblingen bamalS (^en

fo Diel, wie jefct Don 30,000 flL, unb baS Don 1000 ©olDguIben fo Diel,

wie je§t 100,000 0teicr)Sgulben. 3)aS giebt aber über ben 93ermßgenSflanb

ber fogenannten freien DeS QlltertljumS unb über baS Sßefen beS 6tänbe=

UnterfcbiebS ein aufierorbentlicbeS JMcbt. 93ei ben <Sacbfen fct)etnt jwar ein

anbereS 93ert)ältnifi beS ©elbwertljS angenommen werben ju muffen, weil

Der ©olibuS bort ein $t)aler war, unb bemnact/ ein ausgeworfener DcbS
ntcr)t jwei ©ilSergulben, fonbem jwei $t)aler, alfo nur ungefähr ben 24ften

üljeil beS gegenwärtigen 93reifeS galt. ^Dagegen ifi ju erinnern, bafi bie

93reife in iftorbbeutfcblanb immer l;öber ftnb , als im ©üben, wie auefy jefct

atleS, waS in ©übbeutfdjlanb einen ©ulben foftet, im Sorben beinabe auf

einen £t)aler ju freien fommt. (&in Heiner llnterfcbieb befielt allerbingS;

ba aber baS fäd;fifcbe OkcbtSbucb, ben £>cbfen, welker jwei £t)aler galt,

auSbrücflicb einen Dier^ä^rigen nennt, unb berfelbe befibalb befonberS ans

fetynlicb, gewefen fein mag, fo wirb fiel; baS 93erb/ ältniß fo jiemlicb, auS=

8a
) Cisjuranae autem Burgumliae tractum liodie Bernenses et Solodorenses , partim etiam

Friburgenses tenent. Et exstant Tabulae etiam Germanica« , quae hanc Burgiimliam 5öürgünben
nominant. Verba haec sunt: Unb ift aüe lanbfdiafft l)te biffet bem Ufbern (sie hodieque Juras
mons voratur) um 95rrti unb ©oloturn bo ber Tfren unb bem sJ?üu>enburger fee uf bis an2BnUt$
unb @enfert"ee in SBürgünben gelegen. Joach. Vadiani He obscur. verb. alem. »ignificationibus
Epistoia. Oiolbaft. T. II. P. i. @. 61. SUlan i'eroleidje audh gidb^otn beutfdje ötaatöi unb
Sfecfjtggefctjtdote. Xt>, I. ©. 71.
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,gleid)en, unb als allgemeine 9iorm angenommen werben muffen, baf? ba5

©elb fcom 5ten Bis jum 8ten Satyrtyunbert wenigfienS einen 30 2Äal großem

2Bert§ tyatte, als gegenwärtig. 2)ajfelbe ergiebt fld) aud) aus oerfcfyiebenen

©efefceSftetlen , wo ber SBertt) beS ©olibuS nad? bem ©etraibe gefct/äfct wirb.

33ei £inbenbrog fyeifüt eS nantlicr/, bajj man in ©act/fen für einen ©olibuS

30 (Steffel Joggen, ober 40 ©treffe! ©erfie, ober 60 ©cfyeffel £afer erhalten

$ahe * 7
)« Gwnciani §alt biefe ©teile jwar für unadjt; allein fle weidjt nid)t

alljufe^r oon bem Capitulure Saxonicum öom 3a$r 797 ah, wo ebem

fattS ber 5Bert$ beS ©cfyilblingS nad? bem ©etraibe befUmmt wirb 8S
). STO«

mag nun aber bie 33efiimmung beS fad)flfd;en ©efe£bud?8, welcr/e £inben=

brog giebt, ober jene beS Capitiilare Saxonicum öom 3afjr 797 für bie

richtige erklären, unb bie entgegengefefcte Verwerfen, man mag ferner jenen

(Steffel beä alten iHedjtö aud? nod) fo flein annehmen, immer geben 30

ober aud) nur 20 ©djeffel Joggen , bie man im 8ten Satyrtyunbert für einen

filbernen ©olibuS erhielt, bem lefctern einen SBertl? ton minbeftenS 30 heutigen

3teid)S= ober rljeinifcr/en ©ulben. 9Bir §aben nunmehr aöe Qlufflarungen,

bereit wir beburften , unb bie ©runblagen wirftidjer gefd)id?tlid)er $reue unb

2Bal)rljeit finb burd? bie enblid;e Entwirrung ber alten 3Äitnj -33er^altnife

mit ©ict/erl)eit gegeben.

Snbem wir gum ©djfujfe bie müljfame Unterfudjung biefeS öerwicfeltm

unb in ber grauen Dämmerung fld? fajt oerliercnben ©egenftanbeS noct) ein

2ßal im ©anjen überblicfen, wirb eS im 3nterejfe einer moglicfyft iidjtüoHen

3)arftellung erfpriefjlid) fein, auf bie wichtigen Solgen, welche ftd) au$

ber grünblidjen Sefeitigung ber »ermeintlidjen SBiberftorüdje ber alten 3fted)tS=

büdjer rüdftd?tlid) bereit 95ebeutung als ©efcfyict/tSquetlen ergeben, einbringltd?

aufmerffam ju mad;en , unb gugleid? nod) einige weitere £auütergebnifte

unferer Sorfdjung jufammenjufteßen. 3e Verwirrter nantlicr) bie frü^efien

©efefce ber beutfdjen Stamme ju fein ffeinen unb je metyr 9Biberfvrüd)e fle

enthalten würben, befto bebenflicr/er wäre beren ©ebraud; als gefdn'ct/tlidje

©runblagen , ober befto unfidjerer wenigftenS ber tiefere 33licf in bie innern

ßufianbe ber Urjeit. Umgelegt muf? ber aßerttj biefer ©efe^büdjer als

^iftorifct/e OueHen in bemfelben Sföaafje fleigen, in welkem i^re einanber

fdjeinbar auft)ebenben Qlbweidjungen in georbneten (Sinflang ju bringen ftnb.

JDiefi gilt inöbefonbere Von benjenigen feilen, welche bie alte 2Jiünj--93erfaf|ung

betreffen, ba lefctere eine ber wicfytigften ©runblagen ber llrgefd)id)te bar=

fiellt. 3e gewiffer bemnact/ ber oon uns gegebene ©cfylüjfel biefer Einrichtung

ju begrünben, unb jebe ftorenbe 9lbweict/ung ju entfernen ifi, beflo melpr

ifi für bie wirflid) objefttöe 93egrünbung ber ältefien ©efd^idjte gewonnen.

SSon allen 9Biberfprücb,en, welche nun in ben alten Otect/tSqueHen über bie

@elböetr)altniffe öorjufommen fd^einen, war jener über bie 2ßert$8=93efiimmung

beS ©dnlblingS, worin baS Capitulare Paderbrunnense ober de par-

87
1 Lex Saxonum. TiL 18. WeKtfalaiorum et Angrariorum et Ostfalaiorum solldus est secalis

BcefHIa 30, ordei 40, avenae 60. LinHenbrog S. 418.
88
) Capitulare Saxouicum ad annum 797. Pertz. Legum Tonius I. S. 76.

De annona vero bontrinis pro Folido uno scapilos quadraginta donant , et de sigule ti-

ginti; septentrionales autem pro solidum scapilot triginta de avena, et sigule quindeciin.
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tibus Saxoniae fcom 3a$r 785 fo bebeutenb bon bem fad^flfcf;en @efe|budj

abweid&t, ber er^eblict/fte. 2)a nun aud) biefer fo fidler befeitigt ift, (o

wirb ber ©inftang ber alten 0Ject/tSfä&e unzweifelhaft, unb man erfennt ju=

gleich, reelle grcjje gefcfyicfytliclje SQicfytigfeit bie ©efefcbücfyer babureb, erlangen.

Uniaugbar war bie 2Eün§=(Sinricr;tung ber bunfelfie unb fdjwierigfie $ljeil

ber früb,eften Verfaffung, unb fogar biefe lief? ftet; nodb, mit matfyematifcb,er

©ewifjtyeit aufflären. !£ie bebeutenbflen fdjeinbaren SBiberfyrüdje jjaben wir

bereits gehoben; unwefentlict/ere befielen bagegen §in unb «lieber atferbingS

noct); allein wir üermöcfyten ffe ebenfalls noef) gu erflaren, wenn unS bie

Unterfucfyung nict)t gar ju feb,r inS (Sinjelne führen würbe. 9Jur beifpiel3=

weife fei b,ier nocJ) bemerft, bafü bie auffaflenbe unb fo oft fcorfommenbe

(Fintl)eilung be£ frieflfct)en ©olibuS in 3 £>enare öon einem im ©ebrauet;

gewefenen 2JierteI8=©cfyiIbIing ljerrütyrt, ber, bei 12 3)enaren auf ben wirf*

liefen S^aler, 3 berfelben enthielt. SBegen ^rmutf) ber Benennungen unb

wegen ber ©djwierigfeit, bie beutfdjen Ver^altniffe in ber römtfcfyen ©r>raeb,e

ju be5cict)nen , Ijiejü man aud) biefen 93iertel3=®d?ilbling ben ©olibuö. 3)ie

©trafen beS frieflfcr/en 9tecb,t3 ftnb batyer balb in ganjen Jätern ju 12 3) es

naren, balö in Viertel3=©cbilblingen ju 3 2)enaren angefe£t, unb baburefy

§ebt fldt) eine SKajfe fefc/einbarer üffiiberfprüdje. ©0 finb §. 9?. bei ben 93ufien

für bie Söbtungen ju begie^ungSweife 100, 50, 25 unb 80, 53 Vs 26 ©.

l 2/8 3)en. wirfriebe S^aler ju 12 ^Denaren, unb bei jenen für bie geringeren

Verlegungen, welct/e in bem Site! 3 beS 3"fafce3 ber ®efe£=93erftanbigen

(additio Sapientiura) fcorfommen, 9Siertel3=£tjaler gemeint. 2)ie 3ftecl)=

nung geigt biejü fetyr beutlid) unb in wirktet/ überrafet/enber 3Beife. 3n bem

genannten Styeil beS 3Rec^töbuct;§ ber ^riefen wirb für bie Vergebungen,

welche nacb, bem übereinflimmenben ©runbfafc ber alten ©efefce mit bem
tjalben Sßetyrgelb gebüßt werben, wie baö 9lu3fcblagen eines 5luge8, bie

5lblöfung eineS S'uf?e§ ober einer «£anb u. f. w. eine ©träfe ton 3 X 5 3'^

fo^in öon 160 angeblichen ©olibiS Uorgefcbjieben *9
). <S8 ift t)ier Oon bem

Vejirf jwifdjen Sletyi unb ©inffala bie Sftebe, wo bie Sföünje um 2*/2 SWat

grßfüer war, als bie franfifcjje. 51uf ba3 $funb ©Über gingen bort bemnad)

8 3$aler, ober, ba lefcterer 12 2)enare enthielt, 96 Denare. 2)a0 SBe^rgelb

eines ©bleu war 10 $funb, in 3)enaren betrug bajfelbe fo^in 960, unb

e$ mu^te alfo bie ©träfe für bie Vergebungen, welche mit bem falben

SBe^rgelb gebüßt werben, wie 5u§= unb «fcanb^bfdjneiben u.
f.

w. bei bem
(Sblen 480 JDenare ausmalen. 3n bem friefifc^en JRec^it wirb nun für bie

bemerken Vergeben nac^ bem 3f"9«ip ber ©efe^eSfieflen in ber 5lnmerfung

89 breimal 5 3
*/s r fomit 160 ©ol. t>orgeftf)rieben , unb ba biefe 160 ©ol.

ViertelS-Scfyiiblinge waren, fo betrug bie 93u§e 3 X 160 35enare, folglich

njirflict) 480. 2)iefe 480 Denare ftnb jeboc^ bie ^alfte l?on 960, bie ©träfe

öon 3 X 53 1

/, ijt barum bie Hälfte beö 2ße^rgeli)3 be3 (Sbling3, unb Up

•') Lex Frisionum Additio Sapientium Tit. 3 §. I. Pes ex toto abseissus componatiir, ut
manus , id est tribus et 50 solidis et tremisse. §. 8. Si quis alium ita in caput percussf rit , mt
surdus iniitiis efficiatur, ter quinquaginta tribu* solid, et tremisse componat. §. 60. Qut te»ti-

culos alii excusserit; ter 50 tres s ilid. et tremitsem componat.
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$fff6 ertriefen, baß jene 3 X 53'/s <Sof. a3iertel8;<Sc$ilbtinge waren. 2>ocr)

noefc. meljr! 3m §. 47 beS SufafceS ber @efefc=93erflänbigen wirb für baS

3luSfcfc)fagen eineS 2lugeS eine 93ufje öon 3 X 40, fonadj öon 120 SoIibiS

üorgefet/rieben
90

). 5113 ZßUxUU-f&fj&Ux gi6t biefe Summe 360 2>enare, unb

ba fte bie Hälfte beS SBe^rgelbS fein muf , fo »rare btefeS in bem gegebenen

%aU 720 JDenare. 35aS 2Be$rgelb beS grien ifl nun um ein drittel ge*

ringer, als baS beS (Sblen; ber 3te £§eil öon 720 ifl 240, unb 720

-f 240 = 960. ffiir Mafien baljer rkf/tig baS SBefjrgelb beS (SblingS;

jene 720 2)enare flnb folglich baS ffieljrgelb beS grien, unb bie ©träfe

für bie Beraubung eines QlugeS öon 360 2)enaren aar richtig bie «§alfte

beS SBeljrgelbS. (53 ifl barum abermals bewiefen , baj? bie 33ufüe öon

3X40 ©olibi in Viertels = 3$aletn angefefct ift »')• $ie merfrcürbige

tyatfafy jeboct), ba£ bie «Hnfäfce 3 X 53'/3 = 160 «iertelS^alern =
480 2)enaren, fo^in bem ©runbfafc beS alten 9tedptS gemäß richtig bie

^alfte beS 2£el)rgelbS eines (SblingS ton 960 Senaren gewefen flnb, ber

nicfyt minber überrafcfycnbe Umflanb, baf? baS SBeljrgelb beS grien mit einem

2)rittel weniger »om ©efetjbud? richtig auf 720 2)enare unb bie 23uf}e für

baS 2luSfct)lagen eines 5luge8 aucr) Bei bem grien richtig auf bie Hälfte beS

Sße^rgelbS, alfo auf 360 ^Denare feflgefefct wirb, biefer bewunberung3wür=

bige ©inflang muß benn boeb, enbticr) ben legten ©Ratten eines 3n>eifel3

t>erfd)eud)en unb aucr) bem Ungläubigflen bie ^nerfenntnif? ber CRid^tigfeit

beS gefunbenen 33Zün§fc^tiiffclS abbringen. <So öiel ü6er bie fcermeintlidjen

SÖiberfyrücJje ber alten ©efeije. 3n 93cgie^ung auf bie «^auipt^rgebnijfe

unferer ltnterfucr)ung, welche wir naefy unferer obigen CBemerftmg noct) jus

fammenfletten wollen , erinnern wir hingegen golgenbeö : (Sin fäcfyflfcfyer

<SiIber=Scr)ilbling war = l
2
/ 3 , ein frieftfefc/er beS erflen 93ejirfS = 2, beS

jweiten SSejtrfS = 2V2 »nb beS britten 33ejtrfS = 3 franfifc^en ober über=

§au!pt füblicfcen (Silbergulben ; 6 fätyflfct/e S^aler waren folglicr) = 10,

6 frieflfcfye beS erflen «ejirfS = 12,6 beS jweiten SBr
s
ixU = 1«, unb

6 beS britten 33ejirf§ =18 franfifd)en ober über^au^t füblicr/en ©ulben.

@an§ baS nämliche 93erl)altnifj fanb nun auef; bei ben JDenaren flatt, weil bei

aüerx beutfdtjen «Stammen, fomit auti) bei ben Briefen, 12 JDenare auf ben

<SoIibu3 geregnet würben. 3m Verlauf unferer llnterfucf)ung würbe oft

cjefagt, baß ber ©olbgulDen ju bem <Süber=iScl)ilbIing wie 40 : 12 jtet)

»erhalten $aht. 9Bo bie§ nun öor!ommt, ifl bei (Silbergulben immer ber

franfifdje gemeint. @ben fo werben überall, wo eS tyeipt, ber golbene

<SolibuS ^)abe 40 unb ber ftlberne 12 2)enare enthalten, unter ben lefetern

immer bie franfifcfyen ober füblic^en öerftanben. ßu ben fäc^flfc^en unb

friefif*en ^alern »erhielt fl^i ber ©olbgulben natürlid) ganj anberS, alö

40 : 12. 9£ie aber ju biefen ba§ 3Jer^altni§ beö golbnen <Sd)ilblingS ge=

wefen fei, ifl In Erwägung, baä ber @olb=<Solibu3 = 40 fränfifc^en iDenaren,

,0
) Ibidem. §. 47. Si qiiis orulum excusserit, ter 40 soliil. componnt.

') Unfere Angabe in Den tfnmerfunaen 58 unb t!5, bofj bei ben ^nfä'^en beö SitetS 3. ber

artditio upientium Denare gemeint finb, berirfjtiqt ft'db bemna* bahin , bafi unter ben ©olibiö
jeneS £itet6 Sterte! Ä-.Shaler ju w|tef)en finb, Towie fi<t bie fc&einbaren aBiöerfprüd;«, Sie reit

in ber 9?ote 65 bemerften, meifleng rieben-
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fe$t leicht ju Beregnen, ba 6 fädjflfdje 2)enare = 10, 6 frieflfdje beS erften

SejirfS = 12, bcS jweiten = 15, unb beS brüten = 18 fränfifcfyen

ober überfyan^t füblicfyen JDenaren Barett, unb baS @leid)e Bei bem Silber=

Schübling ftatt fanb. 3)urd) bic ©ewicfc>Q}eränberungen, reelle unter $hpitt

unb Jtarl I. eintraten, würbe biefeS QJertyaltnift nicfyt fcerrücft, »eil, wie

gefagt, bie anbern Stämme ber fränfifc^en (Einrichtung folgen, bemnad) tyx

@ewid)t ebenfalls in bemfelben SWaafje Heiner machen mußten. @8 fanb

baljer unter $tyin unb Äarl, wie im ^ßc^jien 5Utert^)um baS oben ange*

gebene QSer^ättnip ber füblicfyen unb nörblidjen 3)enare unb Solibi ftatt, unb

bie 5lenberungen biefer Könige begrünben befjt)alb feineSwegS ben Sd)lufi,

baj? baS tyier entwickelte $rinjip ber 2Jhm$=33erfaffung nicfyt auf bie Urjeit

Vaffe. 2)ie fiufenweife <£erabfe<3ung beS $funbeS öon 24 auf 22, unb fcon

22 auf 20 £ott) jeigt enblicfy aud), roie man aHmälig ju ber SKarl Don

16 Sotten gcfommen \% 2)abnrc&, ift benn befiimmt erliefen, bafj bie

1440 Denare als ©ebjgelb beS facfyffftyen ©blingS nic^t = 10 «Warf,

fonbern wirflieb, 10 JJJfunb waren, unb bafj folglich bie ©ewätjrSfumme ber

(Sblen in Sacf/fen gerabe fo 6,ocr) gewefen ift, wie jene ber falifcfyen 5ranfen.

2luS ber SJacftweifung , bafji bie 11 Wunb Silber, welcfye baS frieftfdje Oiecfyt

al§ 33ufe für bie ©rmorbung eines ©blingS Sorfdjreibt, in 8blge ber ©ewidjits

£}eränberung unter «ftarl auf 10 $funb fjerabftnfen mußten, folgt enblid)

gerabeju, bafj baS Sffiefyrgelb beS facbfifcfjen unb frtef!fcf;en ^IbefS unter Jtarl L,

alfo jur 3eit ber 33erabfaffung beS facr/ftfcf;cn @efe|bucf;3, wirflief; 10 $funb
Silber betragen tyat. 5llle unfere 3}orauSfe|ungen ftnb bemnacf) fireng ur=

funblid) erwiefen, unb für bie Sftict/tigfeit unferer gefammten 2)avfiellung ber

älteren 5Künj^erfaffung ttofltommene matt)cmatifd;e @ewifjf;eit gegeben.

2)iep unterliegt um fo weniger einem 3n?etfel, als bie 5ßeIi>rgeIbS=9lnfä§e

üon 100, 50, unb 25 Schüblingen im erften friefifcf/en 3Sqixi bei ber

Oterfmung nac^ ber „neuen 3ftünje" Jtarlä ff dt> ergeben, unb baS frteftfdje

Cfted^t in bem Sitel 1. §. 9. bie Beträge tum 100, 50 unb 25 Spater

auSbrücflicf; bie „neue 2ftün$e" nennt 92
), wa^renb eS bie 11 $funb,

weldje nacf; bem „alten 5uj?" als SBefjrgetb beS (sblingS fic^ ^erauSfletten,

auSbrütflicr) bie „alte SKünje $eif?t
9V

). 3Bir bemerfen tjier nocf; auS=

brücflicf;, bafj wir in allen Ratten, wo nocf; eine JDunfeEpeit ober ein 2ßibers

fytüti) objuwalten fc^einen möchte, genügenbe ^litfflarung ju geben vermögen,

unb überhaupt alle etwaigen Qmifel überjeugenb befeitigen fonnen 9 *). (SS

würbe unS ljier nur ju weit führen, wenn wir alle möglichen (Einwürfe

fcfjon im Voraus beantworten wollten. Offenbar ift barum ber gefimbene

n
) S8ei bem ®efe^ in ber ^nmerfung 54 befinbet ft'df) namtic^ im S^ed&tß&ud) no$ ber 23cifa^

den. 3 novae monetae.
") SDlan fetje bie tfnmerfung 49, 2ffefa| 1 unb 2.
,4

) fRut ein SBeifpiel baoon. SBenn baä SDBetjrgelt) beS dblen in einem 33ejir! ftrieSfanbä %0
2)cnart war , fo fonnte au einem Sriitel weniger für ben Serien bie ©eiudfjräfumme beö le^tem
nid)t 720 Denare , roie roir <S. 105 fagten, fonbern nur 6-10 25enare fein. 2ft>er baS 2Drittt)eit
uon 720 ober 240 ju erfterer ©umme cbbirt ifl = !»00. 23er Sßerfaffer befi öiefe^budjS fonnte ft*
bafter bei bem Drittel leiAt uerroirrt, unb «6 auS 720, ^att 960 genommen fjaben. Uebrigen«
ift eö aud» möglich, bag in einem »Bewirf grieölanbö, roie bei ben ©acfcfen bas SEBeljrgelb beö
©blen 1440 Denare, unb juglei«^ ber folgenbe ©tanb um bie Jpalfte niebriger anriefest mar. 97lan
erhalt bann 720 für ben grien , unb bei ben Ijalben Saugen 3üO. Smmer mar alfo bei bem tfnfafc
ter 40 solid, ber ©cfcilbling ein 33iertel6 = a:t)aler.
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aftün$=<$d)lüffel Völlig rtd^tig. SBeldje wichtige ftaatSred? titele unb gefdjidjit::

lid)e Aufklärungen aber auö bemfelben t)ervorgef;en , wirb ffd) fpater fe$r

häufig in überrafdjenber Sßeife geigen. 5118 93eifviel §ier nur eine ferner*

lung. $fijter fagt in feiner @efd?id)te ber $eutfct)en 3$. I. @. 299 : „wer

ben fädjifffd)en (Sblen umS heften Braute, mufjite eine beerbe Von fcetno^e

anbert^albtaufenb ©tücf 3Sie^) im Vermögen §aben." 2)iefe feltfame 5lngabe,

weld?e bem 33olf als un§n?eifet^afte gefdjid)tlid)e 2Ba§rl)eit Vorgetragen wirb,

würbe burd) bie SWeinung Veranlagt, bie 1440 3)enare als ©etyrgelb beö

fad^flfct)en (SblingS feien wirflid) ©dnTolinge, wie e3 im 3fted;ts6udj ber

®ad?fen fjeifüt, unb e3 Jjabe alfo einer berfelben ben SBertf; eine! 16 monat=

liefen SftinbeS gehabt. 2)ef$alb foff bie 93ufüe für bie (Srmorbung eine&

(Sblen nad; $fifter 1440 ober fafl anbertfyalbtaufenb Ddjfen betragen tjaben.

3n Sirflidjfeit waren aber biefe 1440 SKünjen nur £enare, mithin btofü

120 ©olibi, unb ba bei ben <Sad?fen ba§ 16 monatliche 3ftinb einen SBertfy

Von einem, ein Vierjähriger £)d;8 hingegen einen SBertlj von jwei @ct)itt)=

ling platte , fo finft bie ungeheure beerbe $fifter3 Von fafl anbert^albtaufenb

gieren auf bie ungleich befd?eibnere 3^1 Von 120 3ftinbern ju 16 SWonaten

ober auf 60 Vierjährige £>d?fen jurücf. 3u welchen feltfamen Sefyauvtungen

werben bal)er nict/t unfere ©efd)id;t8fd;reiber burdj bie Unfenntnifi ber alten

3Kün$=53erfaffung Verleitet, unb wie würben bie Qllten oft Iäd;eln, wenn fte

bie <öd?ilberung i^rer 3ujtänbe in ben neuern @efd;id;tgwerfen lefen fönnten

!

(53 ift augenfällig, Vor ber umfaffenben 5lufflarung ber wahren 93efd?affen=

r)eit ber ältefien 2ßünj=($:inrid)tung war eine treue 5luffaffung ber früljeflen

<Staat§jufiänbe, unb bemnad) aud? eine wtrflid;e objeftive unb watyre @efdud?t=

fdjreibung gerabeju unmöglich 3e|t ifi aber ber <Sd?lüf[eI ber alten @etb=.

Verfyältniffe vollfiänbig unb ftcr/er gefunben, unb bie erfte 5olge bavon ifr,

bafji wir ba§ 3alj)ten=53erl)ältnif? ber bevorrechteten ju ben 3fted?tlofen , wie

fo!cr)eS in ber ttrjeit wirflid; gegeben war, nun mit ©ewi^eit fefifletfen

tonnen. Uebertyauvt ber innerfte ©eifl ber altefien 93erfaffung fe^rt ftd)

buret; bie gefunbenen wichtigen Sluffct/lüffe heraus , unb je£t erft fönnen wir

barum eine waf;re ®efd;id;te ber 2)eutfd)en fcfyreiben.

-fünfte fj aup t ftüdi.

Das Bal)lcn-$erl)ältntJ? t>tx UScuorredjtden ju fcen Herijtlofen otfex fres

^Uiels ju trau $olk.

3)ie 0iatur ber £>inge belaufetet i^re Sftedjte; wo ein ©runbgefefc be8

Sebeng wirffam ift, muffen auef; feine notfjwenbigen folgen fid) au§ern; wo
e§ baf;er urfunblid; feftfte^t, ba§ irgenb eine ©taat8gefeflfd;aft in 5lbel unb

gemeine« 93olf jerfädt, ba mu^ e8 auef; erweiölid; fein, bafi erflerer im
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Ver^ältniß ju ben SWaffen nur eine Heine 2JHnbert)eit auSmacbt. @olcl)e3

bewäfjrt fldb, benn aueb in ber belüften Urgefd)id?te, unb barum fönnen

roir, trofc beS boljen SlltettbumS jener ßeit, nad)weifen, baß aueb bei bem

3at;len=Verbältniß ber fogenannten freien ju ben SKaffen ber Veoölferung

baS nämlicbe ©efefe flatt fanb. 3)er erjte Veleg für biefe £(}atfad;e ergiebt

fid? auS bem VermögenSflanb ber Srowen unb beS niebern VolfS. <5S ifl

nämlicb ein (£rfa$rung8fa§, baß nur mittlere @üter=Verbältniffe einen billigen

unb gemäßigten SÖoblftanb Vieler julaffen fönnen, afljugroßem *Heicbtf)um

auf ber einen @eite hingegen brücfenbe iftotl) unb 5l6I?ängtgfett ber SKaffen

entfprec^en muffen; — wenn eS fotyin gefc^i^tlic^ erweislich ifl, baß in ber

Urjeit baS Veflfctl)um ber (gblinge unermeßlich unb jenes ber niebern 5rien

wenigflenS fefyr beträchtlich war, fo ifl aueb barget^an, baß beibe ©tänbe

im Verl;ältniß ju bem eigentlichen Volf nur eine Heine SWinberfyeit bilbeten.

3ener VeweiS ifl nun wirf lieb mit ööttiger Vejlimmtljeit §u liefern, unb er

entwicfelt fld) fefyr einfach aus ben großen digenttyümlicbfeiten ber Urjuflänbe.

3Benn wir biefe nun noefy meljr auS if?rer £iefe herausgeben unb ber .Klar*

fceit wegen juDorberjl im 3ufarontent)ang überfc^auen, fo balte man unfern

äSericJjt wieberum für feine bloßen Vermutungen, benn nur 3batfacl;en ftnb

eS, welche wir aneinanberreifyen , unb bie urfunblicben Velege berfelben wer*

ben ber QlxfafylunQ abermals unmittelbar folgen. 3)arum $ut <Sacbe!

3Me SWacljt ber SGBa^r^jeit tnacfct fld? attmalig geltenb, unfere QSttcfe

werben enblicb fcfyarfer, unb bie biebterifeben Farben einer jugenblicfjen Gin«

bilbungSfraft weichen bem Rettern Siebte beS nücbternen VerflanbeS; febon

bisher mußte maneber ©lanj ber frühem $oefle unferer Urgefcfyicbte serfließen,

boeb noeb ernfier unb trauriger wirb baS wafere Vilb ber älteflen (Staats*

juflanbe bei immer tieferer unb treuerer ^luffaffung berfelben. Seibenfctyafts

licbeS unb bartnäcfigeS fingen nadj «Oerrfcbaft unb llebergewicbt war ber

öorjüglicbfie ©runbjug jener 3eit , unb nur einen ©egenflanb batte batjet

baS 3)icbten unb Sracbten ber öornetjmen Familien, nämlicb Vorredet unb

«£>errfd)ergewalt, ©efc^lec^tSsQluejetc^nurig unb firenge ©onberung öon bem
Volle. 3nbeffen meiflenS finben wir, baß bie planmäßige unb leibenfct)afts

liebe «fcetrfcbfucbt ityre 3mdt aueb mit befonberer <Staat3flugr)eit unb 93e=

reebnung Verfolgt, unb fo gewabren wir benn, baß bieß namentlich fd)on

im bödmen 5lltert^um ber ftatl war. Vorrecht ifl aUerbingS bie größte

@tü|e beS QlbelS unb fiettt baS innerfle Söefen beffelben bar; allein ob]ne

ine materielle ©runblage fann fid? ber flaatlid)e Vorzug nic^t behaupten.

3Me ganje folgenbe ©efct>icr)te bat öielme^r erwiefen, baß ber Qlbel nur burd)

großen Vefl§ unb Oteicbtfjum erhalten werben fann, unb baß feine fiaatS*

re«btlicbe Vebeutung fogleicb babinflnft, fobalb er ber Verarmung anheimfällt.

3)ieß erfannten nun bie beutfeben ftrowen ober Ferren febon bei bem Veginn

unferer ©efebiebte, unb beßt;alb firebten fle mit unge^euerm S'cacbbrucf nacb

überwiegenbem Vermögen, um ifyren flaatörecbtlicben ©tanbeSDorgügen aud)

eine materielle ©runblage gu geben, unb benfelben babureb Veflänbigfeit ju

fcerleit)en. 5luf großen ©üterbefl^, unb weil in bem frübeflen Qlltert^um

baS Vermögen nur im ©runbeigent^um beflanb, auf Erwerbung febr auS*
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gebet)nter Hnbereien unb auf bie 33efc5lferung berfelBen mit red)tlofen ©Ralfen
Beiberlei ©cfc^Icd^tS war bat)er fd/on Bei bem ©eginn unfeter ®efct)id)te bie

51BfId/t ber urfreigeBornen 3)eutfd;en gerichtet. 2)urd) ^erfönlicfye UeBerlegen*

l)eit berfelBen unb burd) bie 3nnigfeit be S ftamilienbanbeS , weld)e grofj

e

5ingrip= unb ißerilpeibigungStraft öerliet), gelang ilpnen fold)e 9lBftd)t aud)

meijlenS, baS @d)wert war ot)ne ßvoti^tl ifyx (SrwerBungSmittel, unb Bebeu=

tenbe «§errfcb,aften , welche nad) unb nad) mit unglücklichen ©efangenen al3-

©claüen Befcölfert würben , Befanben ftd) fd/on in ber graueften 3ett im 93eftfc

ber beutfct/en Srowen. 9iad;bem grofie Hnbereien aber erworben waren,

ftd)erte Unöeraufü erlid;feit unb Untl)eilBarfeit beS ftamilienguteS ben 9fteid;tl;unt

JDcS (SrjlgeBornen als Vertreter ober fr-amitienl)au:pt ber gefammten @i:p:pfd)aft.

Sür bie (Erhaltung ber 2ftad)t unb beS ©langet ber Familie war nun frei-

ließ geforgt, bod) bie Bemertte Einrichtung tjatte aud) eine Jleljrfeite; benn

bie UnttjeilBarfeit ber ©üter machte einen fel&ftftanbigen ^auSfyalt ber nad)*

geBornen <Söt)ne unmöglid). #BaS wollten nun Bei fleigenber 2Jcenfd;en$at)t

bie 9kd)fommlinge ber le&tern, waS t>oHfenb3 bie Srreigelaffenen unb bereu

51Bjtammung Beginnen? 3)a3 Vermögen Befianb bortmal3 nur im ©runbbefifc,

weil eS in ber llrjeit wenig ober lein ©elb, fol)in aujjer ben @claöen unb

ben £auStl)ieren nur geringes Bewegliches Vermögen gaB. Söer 33eft&tt)um

fyaBen wollte, tnufjte ba^er liegenbe ©üter erwerBen; allein burd) weld)e

«Kittel? dtna mit £ülfe öon Slei§, 5Ir6eitfamfeit unb ®efd)icfticBfeit? 2We
Ianbwirttyfd)aftlid)en unb «&anbwerfS=5lrBeiten würben ja burd; ©cfyalfe J?er=

richtet! — 3)er SSruber unb <§ot)n eines Unfr;ige6ornen über nadmtaligen

(SblingS ober £>!;naflen foCCte alfo foIdt)e Gilberten »errieten unb baburd)

mit bem geringgefcfyaijten ®d)alf auf gleid/e (Stufe ftd) gellen? dr fottte

ftd) einer 33efd)äftigung unterjieljen , weldje nur ©claöen - Arbeit genannt

würbe, unb fo tief t>erad)tet war? 5)a8 lag weit oon feinen ©ebanlen enU

fernt! 33on fünfllerifd)en ober wiffenfd)aftlid)en 33efd)äftigungen, weld)e öor=

neunter gewefen wären , tonnte inbeffen nad) bem 93ilbungSgrabe ber llrjeit

ebenfalls leine SRebe fein , 3agb war nur Vergnügen , nid;t (S'rwerB , wie

fd)on bie 5'alfen jeigen, £anbel befianb allerbingS fd)on in ber früfyeften

ßeit; aBcr bie ©egenflänbe beffelBen waren nur «Sclaoen, $l)iere unb @e=

traibe, unb er würbe mit QluSnatjme ber untergeorbneten 3Berf$euge alS-

ilntert)änbler, bie meiftenS Suben unb eben fo gering gefd)ä|t waren, wie

bie leibeigenen , nur buret; ©üterBeflfcer geführt : woburd? bemnad) ut einem

©runbBefti} gelangen , ber bortmalS allein Vermögen oerliety ? Qluf lefetereS

war je'bod; auSfdjliefücnb bie Utbetfaflung gegrünbet; nur berjenige t)atte-

5lnfet)en unb ftaatlid;en @infui§, welct/er wobl^aBenb war, unb 5lrmutl)

war öölJtig gleid/Bebeutenb mit £}crad/tung, )iolitifd)er Dßnmad)t unb felBft

Äned)tfd;aft. 2)arum tytfym bie begüterten aud) bie boni homines, bie

guten ober eblen, unb bie unfermögenben bie fd)led)tcn Heute. <3elBjl Bei

ben Stowen ober «Ferren Befianb ein rechtlicher llnterfd/ieb jwifdjen bemfeni=

gen, ber ein ©ut Bcfafi, unb bem, weld)em ein fold;eS fehlte *). ^ciemanb

') Capit. LudoTi'ci Pü. De liberis hominibus ,
qui proprium non habent, ut proptor res
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fonnte befü)alb ju 3lnfel)en ober trgenb einem (ginftuf? gelangen, ber nid;t

wof;ll)abenb war
;

ja eö tonnte ftd) fein ftrier oljne Vermögen in biefent

©tanbe erhalten. 3Mef? beweifen bie ©efeijeöfleu'en , rcelcfje baöon fyrecfyen,

baj? ein S'rier burd) eigene 3Bal)l ober burd? bie iftotl) gezwungen in bie Jtnccfyt-

fcfyaft ftc^ Begeben wolle *). @o lange bie Seüölferung uod) geringer unb

bie 33er$weigung ber äftacfyfommen ber Urfreigebornen nod? nici)t fo auöge=

bel)nt war, mochte ber grofie ©runbbeftö ber frainilie jur franbeämäfüigeit

(Erhaltung after ifjrer ÜKitglieber ljinreid)en ; alö aber ber «Stamm grofü

würbe, woburd) nnn für bie nadjgebornen <Söf)ne unb 33rüber ba3 jur

93el)auptung be3 &rowen= ober £errenftanbe§ unerlafjlidje ©runbeigentljum

erwerben, wenn weber Ianbwirl)fd;aftlid;e unb gewerbliche, nod) tunfilerifd)e

unb tc tffen fcf; a ftl t cf;e arbeiten ein (Erwerbungömittel abgaben? „3u Satfi ju

gel)en, fd)amen fit fity>" fagt ©eSaftian SiKünfter öon ben nochmaligen $Ibe=

ligen, „aber rauben, wenn fie S^ot^ angebt, fd)ämen ftd) ilprer ein S^eil

nict/t." Hnbereien unb üföenfd)en ju bereu 93eöölferung ju rauben war
bemnad) feine ©djanbe; baS @d)wert war ja l)od;gead)tet, .Kampf war bie.

bem growen gebü^renbe 93efd)aftigung , mit 23lut unb nid)t mit <5d)weif? ju

erwerben, forberte nad) £acitu§ bie ©Ute bon ben germanifdjen frrowen 3
).

«Krieg, «Krieg war baf)er nad) bem ©eifie ber Urjeit baö einjig mögliche

Sföittel jur (Erwerbung Pon Vermögen unb mithin jur Qlufrecfyttjaltung beS

«£>errenfianbe3. 5luf bie namlicfye ©rwerbungöart waren inbeffen audj bie

lyreigelaffenen unb beren 0iact;f5mmlinge au3fd)liefienb perwiefen, nur au$

anbern (Srünben. £eute biefeS StanbeS mochten bei ber (Erinnerung an ifjren

llrfprung ober bie 5trt it)rer früheren 93efdjaftigung weniger 5lnfknb nehmen,

lanbwirtbjd^aftlicbe ober gewerbliche arbeiten gu Perricfyten; bod) vok fte

befommen? 2)ie «Kinber ber leibeigenen waren wie il)re keltern baö (Eigen*

tl)um be3 «§errn ber lefctern
4
), Vermehrung ber 33ebölferung iji in ber

auffieigenben ^eriobe ber planetarifd)en (Entwidmung ntd)t nur gewöl)nlid),

fonbern aud) noti)wenbig , unb fte finbet eben barum tro§ Porübergel)enber

periobifd;er sJtüdgange im ©anjen immer fiatt, e§ trat alfo aud) Vermeidung,

ber <Sd)alfe ein
5

) ; bem «§etrenfknb gebrad) eS behalt jur Verrichtung

alterius ad testimonium non recipiantur, quia proprium non liabent. SDlOntag P)efd)idf)te ber
ftaatSbürgerlidien greibeit Sl). 1. ©. 64.

2
) gjian fet)e bie ®efe§e6jMe ber 2lnmerFung 31« ©eife 43.

3
J Z)ie§ let)rt ber 5fu6jug au& %atitu& in ber ttnmerfung 57. ©eite 62. Snbeffen nod) ber-

ftimmter jeigt eine anbere ©teile ber ©ermania, bo§ ^rieg unb SKaub in t)ö'dh(ter Öftre bei ben
2)eut)d>en ftanb, ja baf leitete erft na* einem glüctlicften friegerif*en SCaubjug ©elbftgefüftl er;
langten unb iöreS ©efd>Ie<t>t6 für »iirbig ftd) erachteten. Sacituö fagt nämlicf) im (Sap. 31 öon
ben -Ratten: 'Super sanguinem et spolia revelant frontem , seque tum demum prefia nascen-
di retulisse, diynosque patria ae parentibus ferunt." 2Bie ungemein treu brücitt biefe ©teile
bte 2eibenfd)aft jum ataub aut, weldoe bie eblen beutfdjen ©efcftlecbter aud) baö ganje SJlittelalter

l)inburd> nie »erlief !

*) ©eödrten bie Keltern »erfdjiebenen Ferren an, fo mürben bie Rinber gemöfmltcb getbeitt,

fo bag ber ©ebieter beg Sßater« bie Hälfte unb ber J?err ber Butter bie anbere Jpalfte al6 ©i.
gentium erhielt. Lex Wisipothoruni üb. 10. Titel 1. cap. 17. Ilae rationaliter natura« legti

compellimur , agnitionem ancillae, quae servo alieno juneta peperit, inter utrosque dominos
aequaliter diTidendam. 25aö Sbict be5 Dltflotöen Söeoberid)^ entftält tjtfrüber abroeidienbe

SBeltimmungen, inbem in foldjen gd'Uen bie Äinber tbeilö gan^ bem Jperrn ber 9Kutter, tbeilS

ein JDrittbetl bem ©ebieter ber 5JJcutter unb bie jwei übrigen 2)rittel bem J?errn be6 Söaterö

gehörten. Edictum Theoderici eap. 65, 66 et 67.
5

) 3n fpdterer 3eit , reo bie ©claoerei bod) fdjon in gemitberfe ^ö'rigFeit übergegangen tuar,

festen bie beutfeben ©runbfterren cuf bie gruebtbarfeit ibrer Seibeigeneh fogar greife. 3a e$
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feiner Ianbwirttyfcr/afttidjen Qlrbeiten weber an ©cla&en, nodj an (Solatten*

^tuffe^em, ba Ijierju "Die Vertrautem ober altern <öd?alfe ausgewählt würben 6
).

3m lanbrcirt^fcfyaftti^ert ^ac^e !onnte bemnadj ber ftreigelaffene bei ben ftrowen

feine Arbeit ftnben. ©ben fo wenig mar bieß aber im gewerblidjen $ad)e mög=

lid); aüe «§anbwerfer waren \a wieberum leibeigne, unb ba jeber ffrowe

«ine fyinreicfyenbe $lnjat)l berfelben befaß, welcr/e fd?on öon Sugenb auf jur

(Erlernung aller für bie ©utSöerwaltung unb bie IjauSlidje 9?ot&/Durft erfor*

berücken @ewerbSgefcb,icflid;t>it angehalten würben, fo befriebigte jeber ©utS*

Bcflfecr feine tect)nifdt)en 93ebürfniffe burd? bie eigenen ©clauen, unb eS fanb

fld) fo^in für einen felbflflänbigen ©ewerbSmann weber Arbeit nod? QJerbienfl.

QluS biefem ©runb war aud) ein unabhängiger ©ercerbSfianb in ber

Xtrjeit gar nid?t öor^anben, unb baß aucfy «§anbel ofyne ©runbbeflfc ein

felbfiftänbiger 9}ab,rungS$weig nid)t fein tonnte, würbe bereits gezeigt. 2ßo

aber aucfc, auSnatymSweife für einen Breigelaftenen Arbeit unb QSerbtenft ju

finben gewefen wäre, fo tonnte festerer bod? nid?t jur Erwerbung beS großen

Vermögens tyinreidjenb fein, welcher jur (Srringung unb 9lufred)ter§altung

beS «OerrenftanbeS erforbert würbe. 5Die ^amiliengüter waren nod; übers

bieß unoerüußerlid), unb wenn ber QSerfauf berfelben ganj ober ttyeilweife im

Saufe ber Seit f)in unb wieber aucb, öorfam, fo gefctyab, bieß gleidjwotyl nur

als feltene 2tuSna§me öon ber Siegel, ba wegen ber großen politifdjen 93e=

beutung beS ©runbeigentljumS SWemanb ot)ne außerfte iftotb, jum 95er!auf

eineS ©uteS ju bewegen war 7
). Offenbar Ratten baljer aucb, bie 5reige=

laffenen aufer bem Jtrieg fein Mittel, um fid? in biefem ©tanbe ju be^aUp*

ien unb burd) Erwerbung beS nötigen bebeutenben ®runbbe{I&eS in ben

folgenben ®efd)Ied?tern jum wirflid?en ^rowen fld? ju ergeben. 2)aS 33e=

bürfniß ber ftreigclajfenen unb i^rer ^acfyfommen begegnete nun jenem ber

nadjgebornen @o^ne ber Urfreien ober nachmaligen (Sblinge; benn bie 5tn*

jatyl ber ledern war nid)t fo groß,, um bie junt ©elingen eineS drobe*

tungSjugeS nötigen <£eere ju bilben; jubem wollten bie (Sblinge aucb, lies

ber 3lnfüb,rer, als gemeine ©treiter fein, unb bei tyinreidjenber 51nja^l bon

ftreigelaffenen ober beren 9}act/fömmlingen tonnten fle aud) red)t füglid? nur

fold?e fein, weil man §ur glücflicfyen Surdjfü^rung bebeutenber ÄriegS=ltnters

netymungen ein fet)r ftarfeS £eergefolge brauchte; bie 3ntereffen ber nadjges

bornen (Sblinge unb ber ftreigelajfenen gingen barum fo fetyr £anb in <§anb,

baß erftere bie lederen nidjt nur willig in baS ©efolge aufgenommen $aben,

fonbern eS ift fogar unzweifelhaft, baß bie erjten greilajfungen in SKajfe

gerabe burd; baS ©eleitewefen entfianben 8
), unb bie Urfreien für baS 93e=

gab felbft ©trafen ber unterlafTenen die, weit büß #ageflotjenre<fct nur auf bie Seibeigenen 91ns

«enbung fanb, Sifd>cr , ®efct)ict)te beö beutf^en #anbel$ Sth. 1. @. 56, im Sejtt unb in bet

«Kote k.

*) X)a§ SDBort „Senefd&alE« ben?eiöt bieß. SDlan fetje bie 2tnmerfung 38 beö gegennjartigen
Jj)au»tflücr$.

7
) Sei ben 58urgunbern war ber 23errauf ber gamitiengüter fogar burd& ein befonbereö

©efej auSbrücflicf) uerboten , unb nur bann, wenn ein @runbt)err niedrere Jperrfa^aften befaf,

bie Söera'uferung einer berfelben uerftattet. Lex Burgundionum- Tit. 84. §. 1. Quia cognovimus
BurgundionKS sortes suas nimia facilitate distrahere, hoc praesenti lege credidinm.s statuendum,
ut nulli vendrre terram suam liceat, nisi illi qui alio loco sortem aut possesiones habet.

Lindenbrog. Pag. 299.
8
) 25enn burd^ bie ©telte bei tyaului, S)iaconu« in ber tfnmerfung 34, Seite 44 i(i erwiefen,
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bürfnij? eineS auä^urüftenben ©cfolgeö i^rer nadjgebornen (Sötyne unb Srü=
ber eine grofje 5Inja^l »on ©ciacen frei gaben, um aud) btefen «Söhnen

unb SBtübern ju großem ©runbbeftfc ju Verhelfen, unb baburd? ben £Heicfj=

tt)um, bie 2ftacr/t unb ben (5'influjj ber 8'amilie ju erbten. »iluS bemfelben

©ruube mochte ber reict/e Vertreter ber Samilte and? bie ÜWittel jur 5tuö=

rüftung unb jur erften Verpflegung ber SWannfcbaft bargereid;t ober trcntg=

jleuö *>orgefd;offen baben 9
); baS ©roberuiigggeleitc entfhnb benn. ßu frolge

ber 23erceife be3 britten •frauptflücfö gingnt bie niebern Breiten auä ben

'ülbfömmlingen ber greigelaffenen Ijertfor; ber lirfreie unb ber ©claoe roar

früher, alö bie milbernben 2ftittclfhifen beö jhgpflidjtigen iMtcn unb ber nie*

bern ftrien, bie ©efolge in beni ^ßd;fien ober graueften 5lltertt)mn fonnten

bcpr/alb nur au8 Urfreigebornen unb B'ieigelaffenen a!§ rcirfltcben ©heitern,

foiric auS leibeignen alö QBaffenfnetyten befielen. 2)em febeint jeborb bie

•Jbatfaet/e ju reiberfpred/en, bat} bie urfreien ©ermanen bie 2?ermifcr/ung mit

ben 5lngebörtgen eineö anbern ®tammeö, unb vca§ baffelbe fagt, mit ibren

©claoen oerabfdjettten. 2)a nun legiere eine tuefentlicb, anbere £eibe8gefklt

Ratten, aU bie ©ermanen, atfe fremben (Bcbtiftfießer jeboer/ in ber 93efct/rcU

bung ber blauen ^ugen, gelben £aare unb tjoben ©eflalten aller ber £eutfcf;en,

reelle in ibren «§eere§jügen mit ben Otömcrn jufammenfiiepen , übereinfiim=

inen ,0
), fo febeint e§ unmöglid), bafj biefe ©eleite nur au§ Urfreigebornen

unb tfreigelaffenen ober leibeignen befielen fonnten, roeil leerere bie grojie

ÜWe^rfyeit bilbeten, unb beren auffaÜenbe leibliche 3Serfct;iebenl)eit öon jener

ber ©ermatten ben Otömern r)atte auffallen muffen. 3d? befenne, bafii ein

focfyer ©inrourf nict/t o^ne ©eroicfyt fei. 9lÜein ber ©efcfyicbtfcbreiber muf?

ftreng unb unrcanbelbar an ur£unblid)=errciefene $batfad?en fieb, galten. 3n
folcfyer SBeife erroiefen ifi nun, bap bie niebern Srorcen erft auä ben 5lb-

fömmlingen ber greigelaffenen entfknben ftnb; nid)t minber erliefen ifl

ferner, bafj Iefctere nur burd) Jtrieg unb Eroberung §um Ferrenfhnb bauernb

ftd) emporfeb/nnngen fonnten; urfunblicb enriefen ift enblid;, bafj bie £eib=

eignen aU 3ßaffenfnect/te mit ib,ren ©ebietern in ben Ärieg sogen "), unb

baf? bie greilaffungen in Sflaffe bei ben ©eutfdjen ba$ fierfommttdbe «DHftel waren, bie #eerge;
folge ober ©treitbaufen ju Dergrö'fjfm, wenn eö boju an greien fehlte. 6t>en beifiolb rourbe
für biefen gall eine befonbere 2£rt ber ftreilaffung eingefüfjrt, roeit ^quIuS SUBarnefrieb (Biocos
nu^) ju ber bemerften ©teile Lcngob. Histor. IIb. 1 Cap. 13 noef) fjinju fe|t : „utque rata eorum
haberi posset liberta* , sanciunt more solilo per sayiltam , immurmurantes nihilominus , ob
rei firmitatem, quaedam patria cerba."

') £>ajj bie (£Minge ober ©pnailen bie JCoften ber Tfu^rüßung etneg ©eleite beftritten t>aben,
unb ba§ biefclf-en ben Grfög iljrer 2tuöla.gen (munificentiai in ber 'ßeute beö ©efofgg , ober in
Staub unb 5)liinberung fuditen, beridjtet äaeitug fef)r betlimmt. Germania. Cap. 14. Si ciritas,
in qua orti sunt, longa pace et otio torpeat, plerique nobilium aildleocentium petunt nitro eas
nationes, quae tum bellum aliquoJ gerunt. Exigunt enim prindpia sui libern/itate iltum bei-
latorem equum , illtun cruenlam victrieemque' frameam ; maleria muni/icentiae per belli: et
raptus.

J0
) 2fu§et ben ®ef*i*tf*reibern , welcbe rotr Seite 51, Ttnmerfung ifi 6enannt baben , fcbtl;

bert aud) ^plutard) bie SDeutfdjen , nd'mücb ßimbern unb Teutonen, alt ein autgewidmete« ®e-.
ftfctedbt mit fcblanfen fiofjen l'eibern unb himmelblauen Mugen. Plutarchi Marius. Cap. XI.

") Dtefi beroei^t bafi falifdje ©efeg an uerf*iebenen Drten. A. Tit. 28 §. I. Si quin liMum
alienum , qui cum domino suq in hoste fuit , «ine con*il!o domini sui ingenuum iliiiiiserit.

B. §. 27 recapitulatlonis legis calicae. ,,Si quis lidum alienum in hoste oeeirferit." 2)er TtuÄc
brutf »im SVelb ober uor bem Jeinb" roirb immer mit „in hoste" überfefct. ©in uorjüg'i* be-,

ftimmter 58ero»i6, ba§ bet ben Jfrieg6jiigen ber Urjrit ber gröfte Sbeil ber OTonnfdiaft Ueibeigne
waren, liegt jebod) im i»e(lgott)ifd>en Q6tUi> weld;e6 rerorbnet, baß ntcfct nur jeber^»erjog, ©raf

SEDirth** ©efd). b. Dtutfdjen. I. g
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auS ber Änedjtfdjaft entlaffen würben, trenn ber 33ortljeil be8 ÄriegSjugS

bie 33erme$rung bcr Srowen forberte. (Seite 44, 2lnmerrung 34.) 2)arum

jleljt eS aud? mit gefd?id?tlid?er ©ewifütyeit fefi, bafj bie erjien ©eleite ober

«jpeergefolge teer 2)eutfd?en nur auS Urfreien, forcie auS ftreigelaffenen unb

leibeignen Befielen tonnten ; unb trenn immer bie Qlnjatyl ber beiben le^tern

ungleich größer fein mufjte, als bie ber Urfreien ober ©ermanen , trenn fer=

ner immerhin biet? mit ben 33erict)ten römifd?er unb gried?ifd?er @efd?id?t=

fd?reiber im Sßiberfprud? flehen würbe, rcelc^e bei ber £Befd?reibung ber i)o-

i)en ©ejialten ber 2)eutfd?en cine§ Unterfd?iebS in ber ©röfie unb übrigen

£eibeSbefd?affentyeit in ben beutfd?en «beeren nid?t gebenfen, fo bleibt eS bei

ben oben bemerkten 33erocifen gleid?wol)l gefd?id?tlid?e ©ewiiji^eit, bafj in

einem ©eleite bie Qtnja^l ber Urfrotren im Q3erf?ältni§ ju ben ^reigelaffenen

unb leibeignen SBaffenrnecfyten nur gering trar, unb ber ©efd?id?tfd?reiber

laft eS bat)in gebeut fein, trarum bie fremden ©djriftfietler biefeS Unter*

fdnebeS, welcher in ben äußern ©eftaltcn ber Kämpfer ftd? auSbrücfen mu§te,

nict)t erwähnen. Sin borliegenben 5'aft Ipebt ftd? ber SBiberfprud? inbeffen

ju flßem Ueberfluf? burd? bie $f?atfad?e, ba§ bie Kampfe ber ©ermanen ju=

erjx nur <5tamme3=.ftriege waren, unb bloj? bei fteigenber 35eoölferung unb

wad?fenber £Jationalmad?t aud? gegen frembe QSötfer , inSbefonbere wiber bie

©attier unb JHömer ftd? ausbeuten. Wit jebem Kriege war aber ©efangen=

fd?aft rerbunben, unb ®efangenfd?aft würbe immer (Scla^erei; bie \*eibetg=

nen ber 2)eutfd?en traren bemnad? jum $l?eil aud? 'ungehörige unüermifd?=

ter beutfd?er ©tamme, alfo reine ©ermanen. Sür bie 0iid?tigfeit biefer

3;§atfad?e liegen fet)r bejiimmte unb unumfiö§lid?e gefd?id?tlict?e *8eroeife cor,

inbem nid?t nur in ben Äriegen $wifd?en ben granfen, Alemannen, 33aiern,

©ad?fen unb S^üringern viele ©efangene beS beflegten @tamme3, folglid?

wirflid?e 2)eutfd?e ju ©claben gemacht trurben 12
), fonbern aud? bie uraU

ten ©tämme fd?on im erflen 3al?rt)unbert unfrer ßeitxt(t)mir\Q biefe traurige

©Ute ju beobachten pflegten
,5

). (SS gab baf)er unter ben leibeignen ber

©ermanen aud; urfprüngiid?e unb unt>ermifd?te 3)eutfd?e, unb ba biefe fo=

woljl burd? ü)re SeibeSgefialt als 2Baffenübung bor ben @d?alfen einer ans

bern Nationalität ftd? au8jeid?neten, fo trar eS eine fefyr natürliche <&aü)t,

baf? bei ben öwitajfungen für baS 93ebürfnifi eines JtriegSjugeS junad?jt

germanifdte leibeigne ausgewählt warben. 5USbann trürbe jid? erklären,

unbSreier, fonbern fogat biejreigelaffenen, foroie bie gegen anbere Unfreie etiuaSbesorjugfenJpöri
gen betSJiSru« oberÄÖnigS ben jebnten SErjeil it)ver ©efcalfe, angemeffen bewaffnet, mit fi* inSgelb
nehmen foUen. Lex Wisigothoruni Iib. 9. Tit. 2 Cap. 9. Et ideo id decreto special! decernimus.
ut quisque ille est, sive Dux , sive Comes atque Cardin^us . uec non ingenuus qui^que, vel

etiani uianuuiissus , seu etiam quislibet ex servis fiscalibus, quisquis horum est in exercitum
progressurus, decimam partem servorum suoruni secuni in expeditionem bellicam ducturus acce-

dat: ita ut haec ipsa pars decima servorum non inermis existat, sed vario armorum genere
instructa appareat. Lindenbrog. Pag. 191. (58 cerfttelt ficft ulfo bei ben Ferren Der Urzeit, roie

im ÜJKtttelalter, roo bie ytitter mit it)ren Anetten ober Steifigen tnS Jelo jogen, le^tere fof)in

ben grö§ten .ifjeil beö Speere« bi beten.
n

) 9Kan fet)e bie Sielege in v&. 55, 2Inmertunoen 23—25.
") Üacitue" erjärjlt biep in ben Vnnalen aufbtüctli*: Jgitiir ab«istentibus bis, pari metu

exterriti Bructeri, et ceteris qunque al ena pericula deserentrtjus , sola Ansibaiiorum gens retro

ad Usipios et Tubantes concessit, quoruni terris exactis, cum Cattos , dein ClieriiKcos petissent,

errore longo, hospites, egeni, liostes in alieno, quod juventutis erat, caeduntur. Imbellis aetas

in praetiam dlviia est. AonaL Iib. 13. Cap. 56.
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ivarum bie Sftannfd/aft ber beutfct/en «fceerfcaufen, tro$ U)rer @intl)eilung

in Urfreie als üKinbert)eit unb in Srei^elaffene , fowie leibeigne «Knechte als

üKe^eit, in ben aufüern ©eftalten fo fer^r ftet; a^nlicit) fein tonnte, baf? we=

ber bie römifefcen nod? bie griectjifrt;en @efcv/ict;tfcr/reiber eineS Unter fctyiebeS

ber leiblichen Q3efc^affen^eit bei ben Kriegern eineS beutfdjen ^eergefolgeS

gebenfen. 3nbeffen wir legen auf blojje 93crmutr)ungen ober £twott)efen

niemals ein ®ewid)t, mag ftd? alfo ber Umflanb , baß" bie fremben 8ct/rift=

fetter ben ©treitem eineS germanifd;en £eerjugS allgemein bie auSge$eict;=

nete ©eflalt $ufcr/reiben, t»ert)alten, wie er tuiCt
;
genug, baß bie (Sntftetjung

ber niebern S'rowen auS Sreigelaffenen ftreng gefct;id)tlid) erwiefen ift; bie

erfien (S'roberungSgeleite, burefy reelle bie Sreigelaffenen erfi jum «5trflicf;en

£errenfianb fid) cinporsufd^wingen öermod;ten, fonnten barum noeb, feine

niebern freien jaulen, unb ba bie Urfreien jur 93ilbung eineS großen (5r=

oberungSjugeS nict/t jaljlreid) genug waren, jubem bie Segleitung bevfelben

burd? it;re leibeignen in ben ^eerjügen gefct/id/tlid) beurfunbet ifl, fo jtetjt

als ©cwißfjeit fefl, ba§ bie erjien (SroberungSgeleite nur auS Urfreien, fo=

wie auS frreigelaffenen unb leibeigenen als 9Baffentned;ten beftanben. 25ief;

nurb aucfi burd) bie römifcf)en ®efd?idbtfd/reiber jule§t boer) nod; betätiget,

inbem fie bei ben beutfd/en #eergeleiten jwar nttjjt in 3lnfe$ung ber £etbeS=

befd?affetit)eit, wot)l aber ber ^Bewaffnung, Jtleibung unb Sftangorbnung einen

Unterfdjieb madjen, ber offenbar auf ©claöen hinweist. (SS wirb fict; bieß

fpäter fefyr beutlid; geigen.

Stadlern ber €?tanb ber niebern freien burd? bie erfien Otaubjüge in=

uertjalb 2)eutfcr)lanb3 felbft gegrünbet war, begaben flcf; natürlich aud; bie

naebgebornen <§öfyne ber niebern frrow'en in baS £eergeleite ber (Sbltnge, \a

biefe mögen fobann oorjugSweife bie freien unb eigentlichen <Btreiter auSge=

madjt |aben, alfo 8'reilaffungen feltener geworben fein. SBaS nun ber

3rcecf ber £eergefoIge war, ift eben fo einleudptenb, als gefcr/id?tlicr) be=

ftimmt ermiefen. „2)ie 5)eutfd;en »erlangten £anb," erjagen bie fremben

©cfd)icbtfcb,reiber, wenn fte öon bem erfien Sufammenfiojj ber ©ermanen mit

ben {Römern fprecfyen. S'loruS berichtet bieß öon ben Unterljanblungen ber

(£imbern unb Teutonen mit bem römifdjen Jtonful ©tlanuS im fübltdjen

©aUien '*'), uno $lutarcr) oon ben Einträgen beffelben beutfdjen £eer$ugeS

an 3)?ariuS
,5
). 3a! £anbereien = @rwerb, unb wo möglict/ Sttenfcf/enraub,

um jene mit ©elaoen ju bebölfern ; baS war ber 3wed ber «ftriegS-

,4
) Aenaei Floii Epitom, lib. III. Cap. 3. Ciinhri, Teutoni atqueTigurini, ab extremis Galliae

profugi, cum terras eunim inunilasset Oceanus , novas sedes toto Orbe quaerebant: exclusique
Gallia et Hispania , cum in ltaliam reiuijirareiit , uiisere legatus in castra Silani , imle ad Sena-
tum; petentes, ut Marlius populus aliqiiid sibi terrae daret, quasi Stipendium: ceccruni , ut
vellet, manibus atqne armis suis uteretur.

15
) Plutarclii Marius. Cap. Xi. MvQiddsg ftfcv ydcQ ai jt/d^tuot tqiccxovto.

ovv ÖTiXotg l^wpouv , öy^koi de naidav xai yvvawäv eXeyovro noKv
nleiovs oviintoiäyBO&ai

y
yijg ^q^ovtss,

jj
^£i|>£i tocovtov nXij&og,

xai nöleov, h als idQvv&evTSS ßicocovrai. Cap. XXIV. Kai yap rovg
dyys'kXovras ]]xt?ovro detväsi xat tov M&qiov -iJTovv nsitxpavTSg iavToig
xai T0T5 döe'hrfo'is X°^?av ' xa ' voXsis txarag ivoixeiv.

8 *
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jüge ber llrgcit, bamit ben gemeinen Äriegern, alfo ben Sreigelaffenen unb

beren 9cacr;fommlingen, ber $ur 23egrünbungen beS niebern Srowenjtanbeö

ober niebern 3foet8 erforderliche bebeutenbe ®runbbeft|, unb ben Ober» unb

Unteranfübrern beS ©eleiteS, b. t). ben nacrjgebornen ©öBnen unb 93rübem

ber Urfrowen jene notf) weit großem £errfd?aften erworben würben, welche

jur ©runblage eines felbftfiänbigcn eblen Srowen* ober S)imaftenftanbe3

notbwenbig waren. 33et ber erften Unternehmung öon großartigem Um=

fang, folglich ntc^t blojü innerhalb ber 9iei(Jjägrenjen oon ©tamm gegen

(Stamm ober gegen bie febwacbern benachbarten @laöen, fonbern bei bem

erflen (SroberungS=33erfucb aufjerbalb be§ üteicfye gegen bie mächtigen $Rb--

mer mißlang jene 2lbficbt (^eblfcblag beS eimbrifeben unb teutonifeben £eer=

jugS) atterbingS : beflo fixerer wurbe fte hingegen bei folgenben Unterncb>

mungen ber 5lrt erreicht. £>ag foloffale Oiomerreicb, jtürjte unter ben be=

^arrlict) wiebetbolten , erft nur tief einbringenben, jule^t aber töbtlicben

(Streichen ber beutfcfyen ©eieite enblicb. gänjlict; jufammen, unb jwar niept

oljne ®tf)ulb; benn ber Ärieg wiber 3lcm unter Qlrmin war ein gerechter

93erttyeibigungS=Äam:pf ber ©ermanen, bie übermütigen Sftömer fannen auf

Unterjochung 3)eutfd)(anbS burefy £interlifl, Surfe unb Uebermacbt, ber €ftet=

ter unfreS SanbeS vereitelte bureb feine grofje (Stfyabenfjeit bie (Sntrcütfe

unfrer etjten (Srbfeinbe (feitbem gab es wieber anbere), unb baS äBiebcr:.

öergettungörecb,t führte in 93erbintmng mit ber (§igentbümlicb,feit ber 2Belt=

läge unb ber innern ©taatSjuftanbe ber beutfrf)en Urjeit auet) bie ©ermanen

jwar über baß gerechte Sftaaj? binauS, gereifte aber gleicfywobj $um gau:=

liefen unb lange öerbienten 93erberben ber UBelteroberer. 9luf ben $rünt=

mern beS römifcfyen OteicfyeS baute fiel; nun bie beutfdje «Oerrfcfyaft auf; rö=

inifcbe ^rooinjen unb Sanber würben batyer aufy baS SDUttel, ben Sreigelaf=

fenen unb ben naebgebornen ®ot)nen ber Urfreien, fo wie ben Siadjfömm-

Ungen beiber baS jur 23egrünbung i^reS Ferren = bejietjungöweife «§errfd;er^

ftanbeS ((Sblinge) er forber lict)e ©runbimmögen ju ferfebaffen. 3)ief gefebab

nact) einer bo^elten 3fticbtung, inbem bie naebgebornen ©öbne ber Urfreien

unb fyater auet) ber niebern ftrowen jur QluSwanberung veranlaßt, unb ba=

buret) ben (Sblingen unb niebern Srowen im SWutterlanbe ber ®runbbefi§

ungefcbmalert erhalten, ben abjie^enben naebgebornen ©äbnen bingegen im

»iluSianbe baS erforberIict)e jtanbeSmaßige Vermögen auSgemittelt wurbe.

2Bie namlicb, bie ©ieger wiber bie Unterliegenben in beren £anbe öerful)=

ren, lehren Die alten Otecfytöbücfyer, b. b. bie 3)eutfd;en nahmen afleS ®runb=

etgentbum in 33eftfc, gaben DaS drittel ben {Hörnern jurürf, unb Verteilten

bie jwei anbern drittel unter baS ftegreid;e ©eieite ober ben ganjen auf

Eroberung ausgesogenen «Stamm. (Sben fo nahmen ffe auet) bie @claüen

ber 93eflegten in 33eji£ unb feilten biefelben unter lefctere unb fTdb felbft.

Sfött ben unterworfenen 0t5mern bilbeten bie ©ermanen fobann gemeinfam

einen Staat in ber 9lrt, ba^ bie 5>eutfcb,en bie beoorjugten Ferren unb

v£errfcr)er, unb bie Unterworfenen jwar Bürger beS neuen Staates, borf) nur

mit fer)r untergeorbneten Otecfyten würben. 3n folc^er SBeife war j. 95. ba§

93erfa^)ren ber Q3urgunber unb ©ejigptfcen gegen bie Otömer befcf) äffen , wie
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uns bie alten ©efefee ber beutfdjen ©tamme biefeS Ramend auSbrücflid? an*

geigen «). 5tu3 ber ®efcr)icf;te überhaupt er^eßt jebod; , bafü inöbefonbere

bie £ongobarben unb falifct)en frranfen "Die 93eftegten au] ätmüct/e
s
2trt 6e-

$anbelten. ©leicfjeS Verfahren ber ©act-fen reiber bie Springer Berietet

SBiticbinb con (Soröei in ber oben (©. 55, 5lnmerfung 25) mitgeteilten

©teile, inbent bort auöbrücflict; gefagt rcirb, bafi bie flcgreicr)en ©adjfen

einen $t)eil ber t^ürtngifcr)en Sänbereien unter fldt) unb it)re befreunbeten

QJunbeSgenoffen, bie Sranfen, verteilten, unb ben übrigen SB, eil ben Ueber=

Bleibfeln beö unterworfenen ©tammeS gegen tyrotynben unb 3'infe als @igen=

tbunt Beliefen. Qluct) im innern £anbe Bei ben Kriegen anberer beutfct/en

©tamme unter einanber, unb inäBefonbere fä)on im r)ödt)fien Ullterttyuin mar

£anbereien* unb 2#en[dt)enrauB ^auftg, unb bie gan$eUrgefcr)tä)te Bietet üBertyaupt

baS ©djaufyiet aBwect-felnber Vertreibung ober Beraubung Balb beS einen,

Balb beS anbern ©tammeS, forcie ber ftegreicr)en (Erhebung beS einen unb

ber unglücflicBen Stieberlage beS anbern bar. Smmer aber benü^ten bie

©ieger baS ÄriegSglücf jur (Srrcerbung grofen @runb = unb ®claöen = 93e-

jlfceS
17
). 35ei folgern ©taatSüerfa^ren rcar bemnact) ©runb unb 33oben ge*

nug öorr)anben, um ben SKitgliebern eines flegenben ©eleiteS ooer ©tammeS

baS jur ©egrünbung beS <§errenfranbeS erforberlidje ©runbcermögen $u

fcerfct)affen. 0}atürlict> erhielten bie nacBgebornen @ot)ne ber ©blinge als

SluSrüfier ober roenigflenS 5lnfüt)rcr beS ©efolgeS ober friegenben ©tammeS

einen Beträchtlich großem 51ntt)eit an ben eroberten £anbereien , ben ®efan=

genen unb ber Kriegsbeute, als bie ^reigelaffenen ober aud) bie niebern

Proteen unb beren iftacöjöm.mltnge; eS bitbeten flcr) fotjin neue fetbfiftar.bige

Linien ober ©efctjlecfyter üon (Sblingen mit ungemein großem @igentt)um

an Sänbereien unb ©claöen, forcie neue Samilien nieberer Srrorcen, mit

jroar geringerem, bod) jur 33egrünbung beS niebern *2lbelö BJnreict/enbem

,6
) 2>ie merfmürbigen ©fetlen hierüber fi'nb bereitet 54 be§ burgunbifcben unb lib. 10, Tit. I,

Cap. 8 be$ roelrgotfjifdien ©efe§eS. 3m erften fyeifit ei: „Licet eodem tempore, quo populus
noster mancipiorum tertiam et duas terrarum partes aceepit." J)er §. 3. jeigt, baf? biefe Sbeile
ben Römern abgenommen luurßen, inbem bort gefagt wirb, baf von geroiffem Sigentljum bie

23urgunber nur bte Jpd'lfte erfüllen , unb bie anbere ben Römern bleiben fotl. „Similiter de
curte et pomariis cirra faramannos conditione servata, id est, ut medietatem Romani aestiment
praesumendam."' 5Rodj beilimmter fpridit aber bie angeführte ©teile bei roeftgott)ifcf)en ©efe^eß :

De divisione terrarum facta inter Gotlium et Romamtm. Nee de duabus partibus Gothi aliquid

sibi Romanus praesumat aut vindicet: aut de tertia Romani Gothus sibi aliquid audeat usurpare
aut vindicare. Lindenbrog. P. 195. 9Kati fief)t nun awb. bag bie sortes, üon benen bie ®efe?eg;
Helle in ber tfnmerEung 7 fpridit, bie ®üter roaren , roeldje ben 9Jlitgliebern ber (Sroberung^jüge
jugettjeilt nnirben. Saraug entftanben benn bie (äbi'lfi^e beö niebern Mbel« in (Spanien unb
Sfrantreid), unb au$ ben Uanboert^eilungen ber Siaubjüge im 3nnern 2)eutfd)lanbö bie QbeU unb
S)titterfi$e be« beutfrfien niebern Tlbeli. 2tu« ber bier eingerücften ©tefle bei burgunbifc^en 3(e*t*
ert)f((t übrigens, baß auet) bie ©clauen ber Sftömer uon ben (Siegern in SBeftfc genommen unb
unter fte fo wie bie Sefiegten öertheilt mürben, nur nacf> einem anbern a3ert)ä'ltniß , al$ bai
©runbeigentbum.

17
) Clin Öeleg ift fdjon bie ©teile aui Sacitug in ber tfnmerfung 13. 2Beitere S3etr>eife

enthält bie ©ermania beöfelben @efdbid)tfdbreibers. (5ap. 33. Juxta Tencteros Rructeri olim

ocurrebant, nunc Chamavos et Angrivarios immigrasse narratur, pulsis Bructeris ac penitus
excisis. Cap. 36. Ita qui olim boni aequique Cherusci , nunc inertes ac stulti vocantur : Cattis

victoribus fortuna in sapientiam cessit. Tacti ruina Cheruscorum et Fosi contermina gens , ad-

versaruni rerum ei aequo socii, cum in seeundis minores fuissent. Tacitus , Annal. lib. 13.

Cap. 55. Eosdem agros Ansibarii oecupavere , ralidior gens, non modo sua copia, sed adja-

centium populorum miseratiooe: quid pulsi n Chaucis et sedis inopes , tutum exsilium
orabant.
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Vermögen an liegenben ©ütern unb Seifeeigenen. 2Bo bie beffegte 33coöf=

ferung, rcie j. 93. in Springen, ju Siten ober ginSpflictjtigen porigen ge=

macfyt rourbe, ging natürlich bie übernnegenbe 97?ef;rijeit biefer Unterbrüdten

mit i^rem ginSvftict/tigen mittelfearen (Eigentum in ben 93efi| ber Anführer
beS ftegenben ©eleiteS ober ©tammeS, alfo ber (Sblinge über. Auf folefte

SBeife entlauben benn forcofyl in ben eroberten £anbern außerhalb, als in=

nert)alfe 3)eutfd;lanbS bie unermeßlichen «§errfd)aften ber Itrfroroen ober (Sb-

linge unb fpatern £)fynaftcn an Sanb unb beuten, wie fte attma^lig gu ©raf=

fd)aften unb enblid) gu Fürftenu)ümern anrcud;fen, unb bie gwar minber

großen, bod? immer nod; Betracht lidjen £anbgüter ber niebern freien an

©runbbeflfc, porigen dauern unb ©er/alten, tüte fle fpater unter bem tarnen

Crbel- ober Sftitterjtfce betannt würben. 2)aS fdjon beutet ben wahren @tanb

unb bie eigentliche Vefd;affenr)eit ber VermögenSoertjaltniffe ber niebern unb

eblen Frorcen genügenb an. 9cod? beflimmtere Auffdjlüffe erlangen wir in=

beffen auS öerfcfyiebenen anbern $^>atfacr/en , unb bie erftere berfelben ift bie

ftaatSrect/tlid; ungemein roidt)tige unb nur ben 2)eutfd)en eigent§ümlid;e (Sin*

rid)tung beS alten 3BeI)rgelb3.

3)ie Vegierbe nad) Vermögen nnb Vefl£ warb namlid) burd) bie Jtrieg=

unb O^aufe^üge unb burd? ben großen ©ewinn an Sanb, beuten unb @elt>,

welchen fie brauten, nod) nid/t gefüllt, (onbern mit bem Veft£ fieigerte ftcf?

axiti) baS Verlangen naefy Vergrößerung beffelben unb nad; entfet/eibenbem

llebergewid;t ber einen >§erfdjer = Familie über bie anbere. ßu bem (Snbe

entfianb benn baS tyeftigfte Oungen mächtiger <s5tp!pfc^aften , fict; gegenfettig

in Oteid)tt)nm unb Veff| ben JHang abzulaufen, unb baS Mittel jum 3md
war tjauptfadjlicr) bie Unterbrüdung unb Ausbeutung minber mächtiger Fa-

milien, roeldje man burd; anfjaltenbe Verfolgung jwingen wollte, fid) unter

^Beibehaltung il)reS FrowenfianbeS in ben @cr/u£ ber ©Dünge ober ber ret=

d)crn niebern Frowen ju Begeben, unb bagegen bem @d)u§t)errn gewiffe

SMenfte ju leifien. X^eilS bie minber madjtigen Frowen ju biefem in ber

Folge allgemein verbreiteten Vafallenftanb tyinabjubrüden , ttjcilS bie an

Wladjt unb 0teid)t§um gleid) ober nal)e fiet)enben Familien ju fdjwädjen ober

reo möglid; ganj §u ©runb ju rid)ten, würbe ba^er bie erklärte, bet)arrlid)e

unb fo ju fagen fteljlenbe ©taatSabftdjt ber reichen (Sbiinge, unb baS SJiittel

ju iljrer JDurcfyfütyrung t)auptfäcb,Iid; bie Vlutract)e. S23ie wir im erften

£aupt|tüd gefet)en tyahtn, roar ber (StaatSöerbanb in ber älteften 3^it

äußerfi loder, unb eS gab gegen Seleibigungen roenig ober feinen ©taatS-

fet/utj. Auf ber Familie beruhte bielmetyr biefer ®dm^, unb ba bie redjt=

lofen Äned;te unbebingt gur Verfügung beS ^errn fianben, unb Von itym

aud) jur Vertt)cibigung
, fovoie ju bem Angriff als 2Baffenfned;te gebraucht

werben iEonnten, unb roirflieb, gebraucht mürben, fo fyatttn natürlid) reid;e

Familien über ärmere baS größte Uebergeroid;t , unb biefeS roar in iener

3eit am ^ärfflen, wo audt) bie SDße^rgelDS = Einrichtung nod) nidjt befianb,

fonbern ©i^fcljaft gegen ©ippfdjaft alle Veleibigungen mit bem @d)roert

rädjte. 2)ic (Einführung ber VennögenSbufjen roar bal;er fd;on ein Heiner

Fortfdjrüt ;iur ©eflttung, inbem baburd) baS Uebergcreid^t ber mäd;tigen
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Familien jwar fet)r unbebeutenb, bod) um ein ßieineS gemilbert unb ben

@ct/wäd;ern 9lu3ftd)t auf einigen <Sd;u& gegen Uebermacfyt eröffnet würbe.

JDurd? bie alten 3fted;töbüd;er ifi bie SBaljrfyeit biefer Sarfteflung erwiefen;

benn felbji bie freien Briefen unb <5ad;fen jogen fer)r lange bie 33lutrad)e

ben Vermögenäbufjen öor, unb behaupteten bis in'ö 8te 3afyrf)unbert wenige

fienS tfjeilrceife bie «Bitte, ba§ ber SeleiDiger, welcher innerhalb ber SanbeS*

grenjen ftd) befanb, nidjt§ ju büjjen Ijabe, fonbern nur ber ftamilienradje

auögefe|t bleibe
,8

). 5113 man aber ber 5Be§rgelb3s@inrid?tung cnblid) ent=

weber gan§ ober minbefienS t^eilweife ftd) fügen mußte, fo waren bie beut;

fdjen Srowen mit außerdem -SJlacfybrucf barauf bebadjt, ben SSermßgenSbufen

(Srnfi unb ®d?ärfe §u beriefen. Untergang nid;t nur be§ $ljater5, fonbern

wo möglich ganjlidje ober tfteilweife Vernid)tung aucfy ber <Bippfd/aft, wel*

ct/er er angehörte, foflte in ber dltefien ßeit bie gewöhnliche Solge einer

töbtlidjen SSeletbigung gegen mächtige Familien fein, unb wenn biefe 9Bir=

Jung aud? ntdjt immer burd?jufe§en war, fo lag ffe bod? jietS meljr ober

weniger in ber befiimmten 5lbftct)t einer beleibtgten @iy£fd?aft öon großem

9teid>trjum, SKadjt unb Einfluß. 5)ie Serben ber Otitter unb £)i;naften ber

fpätern ßcit bieten ga^lrcic^e Belege biefer £§aifad)e bar, unb baf baS

©leid/e fct)on in ber Urjeit ber fraß war, geigen bie ©efe^cSfletten be§ frte?

flfcfyen unb fadjflfd;en 3ted;t?, auf welche bie ^tnmerfung 18 hinweist. Wit

befonberm S^adjbrucf fottte alfo jebe SSeleibigung gegen eine mächtige 3amU
lie öon ©eite einer am ©tanbe geringern ©ippfdjaft ober eineä ityrer SKit=

glieber geragt werben, um bie certjaltnißmaßige Unterorbnung ber le^tern

ftreng aufredet ju erhalten unb ba§ jtaaterecfytlict/e Uebcrgewicfyt ber Eblinge

ober nachmaligen 2)l)nafien ungetränft unb ungefdjmalert ju bewahren,

jftacr/bem ba^er ba§ Sßefyrgelb an bie ©teile ber ^Blutracf/e getreten war,

fotlte bei ben fcfywerern Vergebungen nieberer ^Jerfonen gegen eine urfreu

geborne ober EblingS = ©ippfcr/aft, unb namentlich bei ben an einem ityrer

2ßifglieber begangenen $obtfd)lagen bie VermögcnSbuße bem Untergang be5

£tjaterS unb wo möglich, aud? ber Erfcfyütterung ber fiaatlicfyen ©tettung

feiner Familie gfeid) ober wenigfrenS nafye fein. Um nun biefen befiimmten

©taatSjwecf ju erreichen, würbe 1) bie 33erbinblid;feit jur Entrichtung bie*

fer 33uße auf bie gefammte jur Erbfolge berechtigte 93erwanbtfd)aft beä £t)a=

terS auSgebetjnt, fobann 2) gegen ben le^tern bei fdjwerern Vergebungen bie

SobeSfirafe KJ
) unb bei geringern bie Änecfytfcfyaft für bie Solge ber 3a£=

,B
) SQfan feße bie ©efefceiSfteQen in ber tfnmerFung 5, ©. 22. 2)aff etnxu> ä'fcnlidbeS auch

bei ben 3ad>fen ber Sali mar, jetgt ber <äct)lu| beö §. 6 Sit. 2. leg. Sax. Et ille ac filii ejus
soli sunt faidosi. L nrienb. p. 475.

n
i 2)qö @efe$, mel*e6 bieg benimmt , unb fel)r auöfüljrlicf) oerorbnet, ifl bie fcetübmte lex

chrenechrufla, leg. Sal. Tit. 61 bei l'inbenbrog Seite 341, beren Sert na* ber St. ©aller j?anb;
fcbrift roeiter unten folgt. Suben fiifjrt ben 3nl)alt ber lex chrenechnida in feiner ©efcbiitte
be6 beutfctnn 23olEö Zt). III. ©. 330 auSfüljrü*, bo* FeinegmegS richtig an: benn am <S*tuffe
fagt er: Spat er 'ber Uobtfcbtd'ger) feine SSerraanbte , ober miffen bie SSerroanbten ftd) loö^ufagen:
fo fo(l ber Sßerbrecber mieber ergriffen, unb an Bier ©er td) t S tage n öffentlid) alS
©claoejum S3erfaufau^ge boten roerben. SBenn ft'di aber Sftiemanb ft'nbet, ber iön
um fo I tfjen ty r et 6 taufen mag, a(g jur (SrfüUung bcö JBe^rgelbeg noftjtuenbig ift: fo
foil er bei &obeö Herben. 33on ben tjier mit auSgejei&neter ©dirift gebruditen ©telltn finbet

ftd) aber fein äßort im ®efe$. 3d) t)abe SBalujiul , Sanaant , J^erolb unb ©djilfer, id) habe bie

^anbfdjriften ber 3ttft$-.58ibliotl)e£ unb ber Stabt;55ibliotf)ef in ©t. ©alten üerglid)en. ßanciani
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IungSsUnfiT^tgfcit erflärt 20
), unb enbltt^ 3) bi? 3?ermögen3ftrafe auj eine

foldje <£>öt)e tyinaufgefpannt, baß bic ganjtic^c (Entrichtung berfelben entrreber

gerabe^u unmöglich tsar, ober roenigfienä bie Verarmung be8 ©ct/utbigen

fogleicf; jur frofge t)aben, ober minbejienS borberetten, folglich bie ©träfe

ber fct/roerern 93erbrecJ)en immer ba3 gänjlic^e 3>erber6en be3 $r)äter§ unb

bie (Erfct/ütterung ber ^olitifcfyen «Stellung feiner Familie unmittelbar ober

mittelbar jur 5olge t)aben füllte. 93et folgen ©taatS-dnhuürfen mußte bie

©röße ber 2}u$en ober be3 SBeftgcTbS nott)tr>enbig ftreng nad) bem Q3ermögen3-

fknb bemeffen roerben. ®egen bie ©djalfe unb Siten waren biefe ©trafen

nid)t berechnet; benn fie formten biefelben bei fdjroerern ©ergeben niemals

erlegen, unb büßten übertäubt meljr mit iljrem £eib unb it)rem Seben; nact)

ber ©röße beS Vermögens ber niebern dornen mußte bemnad) bie «§ör)e

ber ©elbfirafen ffct; richten. 2Öar nun biefeS Vermögen unbebeutenb, fo

genügten fdjon geringe ©trafanfä^e, um ben 93eleibiger ju ®runb ju rich-

ten ober bie 93uße roenigflenS embftnblid) ju mact/en; rcar bagegen umge-

Jeljrt ber 2}ermögenöftanb ber Sroroen fet)r betracf/tlicb , fo mußten bie

©traffa|e außerorbentlid; Ijod) fein, um bie beabftev/tigte SBirfung, $bb ober

Jtnect/tfcfyaft be§ 95eleibiger3, tjerbeijufüljren, ober bie ©träfe minbeficnS feljr

fct/mer§(ict/ §u machen. 5lu3 biefem ©runbe ernennt man benn auS ber

gibt nun bat» ffiefefc in ber betreffenben (Stelle ä'ugerft beutlid) in folgenber 2Beife: „Cluod si

hie etiam non habet, ut legem solvat, et totatn legem componat , tunc illuin , qui hoinicidium
fecit , tollit, qui eum in fide sua habet, et per quatuor mallos praesenti-m facit, et si euni per
compositionern aut fidem nullus suorum tulerit, hoc est eum redimat, aut pro co prrsolvit, tunc
de vita componat. 5n ber #auptfacbe übereinfiimmenb fügt bie Jpanbfcbrift ber (3tabt;$8iblio;
tt)ef in St. ©allen: ,,Quod si nee ipse habuerit, ut totam legem persolvat, tunc illum qui ho-
mieidium fecit, Ute qui eum in fide sua habet, per quatuor mallos praesentem faciat, et si eum
per compositionem nullus suorum voluerit rediniere de vita sua componat." ©anä wörtlich ftimmt
bamit bie Jpanbfcbnft ber Stift$;93iMiotbeE in ©t. ©allen iiberein. Dae ©efe$ fagt alfo : »ber ;£obis

fdjlager folle nur bei »ier auf einanber folgenben öffentlichen ©eriditS . Sagen uorgefübrt wer;
ben, bamit ihn feine JBertuanbfen bureb wirtliche «Bejahung be«> fcbulbiqen Söefirgelbö ober burd)
S3ürgfd)aft6:2eiftung lof taufen , unb wenn ttiner ber Sßerwanbten bieg tbun Wolle, fo fei ber
Sobtfdbldger ber Uobegftrafe Herfallen." Sticht ein 2Bort fteht baher im ©efe§, bag ber Sßerur;
tbetite um bie ©röge be6 fcbulbtqen SBebrgelbS aI6 @clat>e uertauft werben folle . ma€ aueb gar
nicht möglich war, ba rein Sflenfcb einen im greife Diel iriebrtger ftebenben ®d)alt für bie groge
SBebrgelb ; Summe einej> (SblingS ober auch nur freien getauft baben roürbp. $ur SluSlöfung
um bie StBebrgelfci^iSumme tourbe ber 33erurfl)eilte ben Serroanbten an uier ©eriebtötagen ange^
boten , unb in Gcrmanglung biefer Sluölöfung bingcr'cbtet. S3oUftä'nbiqe Gablung ober ben Sob
forberte fobin baö ©efe^. Sm bairifeben Stecht iwirb hingegen auch bei ben fchmerern a3erbred)en
nur bie £necbtfd>aft für bie J^olge ber 3-bluncö;Unfd'biql'ett erflart.

so
) 2)ieg bemeigt bat bairifebe SRedbt, ja bie fflraufamreit ber Urjeit ging fogar fo meit, bag

aueb SEBeib unb J?inber beg 93erurtbeilten bei |kMung$ --Unfd'bigfeit b?sfeltien biS jur 3'iÖl"i3
ber ©daoerei verfallen füllten. Lex Baiuvar. Tit. I. cap. ll.'§. I. Et si non habeat tantam
peeuniam se ipsum et uxorem , et filios tradat ad ipsam Ecclesiam in sert'itium , usque dum
se redimere possit. Lindenb. p. 403. äöir t)a&ert aber auch Urfunben . bag ber Uebergang beö
Gablung« i Uufd'bigen in Ui jinecbtfdwft wirtlich ftatt fanb, unb bag ber SQerurtbeiite ft'd) üer--

•Pflicbtete, »on bem Spexxn gebulbig ft'd) flüchtigen unb ftreieben ju laffen. 3Damit man ein beuts
liebe« 5Bi!b foldjer 3u1anbe erbalte, wollen mir bie betreffenbe UrtunDe mittbeilen. Contigit,
quod cellarium vel spicarium vestrum infregi , et exinde annonam vel aliam raupam in r.olid.

tantos furavi; dum et vos et advocatus vester exinde ante illum comitem interpellare fecistis,

et ego haric causam nullatenus potui denegare, sie ab ipsis Hachinbur^iis judicntiim , ut per
tvadium meum eain contra vos hoc est componere vel saiisfacere debeam etc. Sed dum ipsos
tolidos mlninie hahui, unile transsolvere debeam, sie mihi aptifieavit , ut brachium in Collum
posui , et per comam capitis mei coram praesenlibus hominihus tradere feci in ea ratione, ut
interim quoad ipsos Solid og reddere potuero , et servitium vestrum, et opera

,
qualiascunque

vo» vel juniores vestri iniunxeritis , facere et adimplere debeam , et si exinde 7iei/ti(/ens vel
jactivus apparavero , spondeo me contra voi , ut talem disciplinnm supra dorsum meum
facere jubeati.i

, quam super reliquos servos vestros. Lindenbrog pag. 1463. gloss. ad verbum
Raehinburgii."
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rca^ren ®rö§e ber alten Q3ermögen3bufien audj ben Umfang beS Q3ermö=

genöffonbeö ber niebern Srorcen mit oottfommener mattjemattfcber ©eunfjfjeit,

xmb ba erflere burd? bie Slufflärung ber früt)eften 9Äünj=93erf)ältntj]"e jefct mit

©icberbeit öor unS liegt, fo ifl auct) bie eigentliche SBefcr/affenfyeit ber 93er-

mögen6=93erbältniffe ber niebern unb eblen ftroaen ber Urzeit mit ©ercifji=

Ijeit ju ermitteln. 2)iep beweist bie nact/fie^enbe Qlu3fü§rung.

9Ber einen franfrfd)en Srien töbtete, mufite 200 ©ulben erlegen, unb

noct) überbie§ bie S3upe be3 8rrieben§brucr/e3 (Fredum) bejahen, bie ofterä

Biä jum brüten £t)eil ber ©träfe fiel? er§ob
21
). 33ei ber Söbtung etneS

(äblingä fiieg hingegen Bei manchen Stammen bie 33ufie auf 600 ©ct)i(b-

linge, unb in gennffen Satten fogar auf 1800. ©o betrug j. 33. bei ben

^üringern ba3 SBe^rgelb beS (Sblen 600 ©olibi 22
), unb eine gleiche ©träfe

mufjte für bie (Srmorbung eineS friinfrfct/en ©rafen ober @aurid;ter3 , fomie

eineä jeben 5tntrufito ober 2)ienftebelmannö ber franfifdjen .Röntge entrichtet

«erben 2J
). (Sine 33ufie oon 700 ®cr/ilblmgen fefct ba§ rimtarifcbe 3tecf/t§=

bud) auf bie (Srmorbung einer ©cbrcangern ober ber ÜJhttter mit ber £ei=

beSfruct)t
24

). 3)er Otaub ber S3raut etneö Qlnbern, fte mochte Sßtttwe ober

Sungfrau getcefen fein, rourbe ^jiernäcr)ft bei ben £ongobarbcn mit 900 ®ul=

btn betraft, forcie ber Sftauber nocb, aufjerbem bem Bräutigam ba3 2)ob=

pette beö ber 95raut gegebenen QSerlobungS = ©efct/enf3 (meta) bejahten

mufite
25

). ©Ben fo rcurbe bie 33er(e£ung ber ©rabfiatten unb bie 5lu8=

iptünberung ber ^eicfyname bei ben £ongobarben mit 900 ©oltbi3 gebüßt 26a
).

33ei bem nämlichen beutföjen (Stamme tcurbe bei bewaffneten Iteberfaflen ge*

gen ein 3)orf ber Olnfü^rer, wenn er ein freier war, mit bem £obe ober

ber (Srlegung öon 900 ©utben betraft 26b
), fotrie aucb, auf einen bewaffne*

ten 5lnfatt gegen (Einen, ireldjer an ben «§of be$ J?onig3 ging, eine ©träfe

öon 900 ®olibi3 gefegt roar 26c
). ftür bie (Srmorbung eines 2)iaconS mufj=

51
) 9Jcan fehe ben britfen Tf&faij ber 'ZCnmerftmg 18 ©. 74. Qi mu§ nämlich bort Francum

heißen, roelcbe Oefeart Sinbenbrog bat. 2lucb im §. 26 recapit leg. salic. >vtrb baö Sßehrgelb bcö

freien ouf '200 <3olit>. angegeben.
M

) Lex Anglioruin et' VVerinonim, hoc est Thuringorum. Tit. I. §. I. Si quis Adalingum
oeeiderit, 600 solid, componat. Lindenbrog. p. 482.

25
) A. Si quis grafionem oeeiderit, 24,000 denar., qui faciunt solid. 600 eulpabilis judicetur.

Lex Salica. Tit. 56. §. 1. L. p. 3.S9. 2)ieff(be 2?e|timmuncj ift im ripuarifeben ©efefc. ,,Si quis

judicein fiscalem, quem Comitem vorant, interfecerif, 600 solid, mulctftur. L. p. 459.

B. Si quis euni oeeiderit. qui in truste dominica est, 24,000 denar., qui faciunt solid. 600
eulpabilis judicetur. Lex Salica. Tit. 43. §. 4 L. p. 333.

**) Lex Ripuariorum. Tit. 36- §. 10. ttuod si matrem cum partu interfecerit, 700 [solid,

mulctetur.
") Lex Longobardorum. Lib. I. Tit. 30. cap. 1. Si vir mulieri violentiam fecerit, et invitam

eam tulerit ad uxoreni, Sit eulpabilis 900 solid., medium Regi, et medium parentihus mulieris.

L. p. 576. Sine ähnliche S3e|hmmung ift in GSap. 3 ebenbafelbft , nämlich in 95eiiehunq auf ben
Staub ber 23raut eineg 3lnbern mit beren (Sinrotlligung , unb hier ft'nbet ff* benn ber 33etfa§ ber

Gntfchd'bigung beß SrautigamS : Sponso autem , in cujus turpitudinem aut dericulum (raptor)

egit, componat duplam metam.
*'a) Lex Lonpobardorum. Lib. 1. Tit. 12. cap. 2. Si quis sepulturam hominis morti ruperit,

et corpus exspoliaverit , aut foris jaetaverit, 900 solid, sit eulpabilis parentibus defuneti.

L. p. 517.

"b) Ibidem Tit. 17. cap. 2. Si servi per consilium rusticanorum manu armata in vicum
intraverint ail malum faciendum , et quieunque domo über sub regni nostri ditione positus cum
Ulis eunsiliatus in capite fuerit, animae suae ineurrat periculum , aut certum componat solid.

900 in medium Hegi et medium ei, cui injuria illata fuerit.
26c) Ibidem Tit. 13. cap. 2. Si qui* ex adversarii« nostris manum armatam super quemeun-

qne hominem ad Regem venientem injeeerit , pro sua injuria aut propter qualemrunque tuip.im

vindirandam 900 solid, sit eulpabili« medium Regl et medium cui injuria illata fuerit.
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ten ferner bei ben Saiern 200 ©oIb=©d)ittitige, alfo 666 2
/s ©ilbergulben,

unb für jene ctneS ^resbtyterS 300 goibene
- 7

), fo^in 1000 ftlberne ©olibi

erlegt werben. Sei ben Otipuariern Betrug tote ©träfe für bie Sobtung

eines $reöbi)ter8 600 28
), unb für bie eineö Stfcr/of3 900 ©ilbergulben 29

).

3)ag SBetyrgclb ber fcairifct)en Qlgifolftnger beftanb in 640, unb jeneS beS

^erjogS, welcher auS ber Familie ber 5Igilolfinger errca^It werben mufite,

in 960 ©d;ilblingen 50
). 2)ie Sobtung einer ßbelfrau, weldie ber ftrucfyt-

barfeit nod? fafyig war, würbe enblid? bei ben Springern mit 1800 ©ulben

gebüfjt
3I

), unb auf biefelbe <§öfye jtieg bei ben 5'ranfen bie ©träfe in metj=

reren Satten, reo ber $obtfct;lag gegen einen Seöorjugten unter erfd)weren=

ben Umftanben begangen würbe 32
). 2Bie wir nun im »origen ^au^tfiücf

gefef)en tyaben, fo war in ber Urzeit ein ftlberner ©olibug wenigfienS fo

Diel, al§ 30 heutige dteicr/Sgulben, unb ein golbener minbejtenä fo iüel, a!3

100 je&ige ©ulben. 5)er @d}ilbling beS rtmtarifdjen 3Recf>t§ ijt erwiefener

2Beife ber ftlberne ; eben fo jener in ben 3BeIj)rgelb3=Qtnfaken beS 6atrifdt)en

für bie Qlgilolftnger unb ben ^erjog, weil bort ber ®olb = ©d}ilbling nid)t

augbrücfüd; genannt wirb. 3lu3 biefem ©runbe unb weil bie "•Unfäise be3

bairifd;en ©efe^eö öon 666 2
/3 unb 1000 fdwn auf ©ilbergulben erhoben

würben, betrugen batyer bie oben aufgeführten 33ufüen öon 600, 666 2
/ 3 ,

700, 900, 960 unb 1000 ©olibiS beS riimarifd?en unb bairifdjen ®efe£e§

18,000, 20,000, 21,000, 28,000 unb 30,000 heutige 3fieid?ggulben, unb

mit ber ©träfe beS ftriebenSbrudjeä 24,000, 26,000, 28,000, 36,000,

38,400 unb 40,000 heutige 0teid)3guiben. Sei ber großen 9let;nlid)t>it

unb ruiuftg oöUigen ©leidjljeit ber 0*ecr/tS= unb ©taatööerljaltniffe ber %$fe
ringer mit jenen ber falifdjen Sranfen tonnte man oietletcfyt ju ber &olge=

rung bered?ttget fein, baf} ber ©dnlbling beö tl)üringifcr/en 3tecr/tg ber gol=

bene fei, allein baS 39eifr>iel ber Ripuarier, weldje ebenfalls ein franfifdjer

(Stamm waren, unb gtetct/wotjl nad) bem ©ilbergulben regneten, tajjt jenen

©d?lu§ nicr/t ju. 3)oct/ aud) nur in ber ©ilbermünje erreichten bie Sufien

toeö tl;üringtfd;en ©efe^eS öon 600 ©olibiö bie grofie ©umme öon 18,000

unb mit bem Srebum oon 24,000, jene öon 1800 hingegen bie ungeheure

£ör)e Oon 54,000, unb mit ber ©träfe toeS <yriebenöbrucr)e3 öon 72,000

heutigen £fteic^Sguitoen. 2)er @olibu3 be3 fränfifdjen unb longobarbifdjen

0tecr/t3bucr/§ ift iwttenbg ber golbene; bie ©trafanfä^e berfelben öon 200,

600, 900 unb 1800 beliefen fid) baljer auf bie unerhörten ©töjjen öon

") «Dean fefie bie ®e reßes$fMIe ber TTnmerEuna 6 lit. c. ©. 73.
28

) Lex Ripuarioram. Tit. 36. §. 8. Si quis ingennum presbj-terum interfecerit , 600 solid,

componat.
2,

J Si quis Episcopum interfecerit, 900 solid, componat. L. p. 450.
30

i Lex Bajuvarioruill. Tit. 2. cap. 20. §. 2. Agilolfingi vero usque ad Ouceni in quadriiplum
componuntur, quin suniuii Principes inter vos. §. 3. Dox vero qui praeest in popnlo , ille seni-

per ile genere Aßilolfingorum fuit, et dehet esse. §. 4. Et pro eo quia dux est, adeatur ei maior
honor, quam ceteris parentibus eju« coinpoiiuntur. Si vita parentum ejus aufertur, cum 640
solid, componuntur: Dux vero cum 960 solid, cc npniii dir parentibus. L. p. 4119.

") Lex AngUoram et Werinorum, hoc est Tliuringoium. Tit. 10 <). 3. <}ui foeminam nobi-

lern viiginem. iioikIuiii parientem oeeiderit, 600 solid, componat: si pariens erit, ter 600 solid.

L. p. 485.
») 9J{an fei)? bie tfnmerfuna, 18. Ttbfal 5. ©. "4. 2>er Straf-.3lnfa^ »ort 1800 ©cfctlMingen

lommt atißerbem aud; in Sit. 66. §. 2. t>e$ falifdjen öefeleei uor.



Dae 3af)leiu2$erf)ältntf5 bev Sem-redjteten 311 ben 9ied)t(ofen. 123

20,000, 60,000, 90,000 unb 180,000 heutige ©ulben. Set ben 8ottgo=

Barben war bie ©träfe ju ©unfien be8 SiShtS f$on unter jenen Anfäfeen

Begriffen, ba ber Äönig meifienS bte eine unb bie Verwanbten beS 93eleU

bigten bie anbere Hälfte erhielten ; aber bei ben Sranfen wäre nod) baS

Srebunt l)in$u $u rennen. 3nbeffen aud) nur bie ©röfjen öon 20,000,

00,000 unb 180,000 angenommen, weldjeS Vermögen mußten bie Srowen

ber Urjeit beftfcen, roenn man bie ©elbbufjett auf eine folct/e -§öl)e hinauf:

fpannen mufjte, um ben 3wecf ber Verarmung eines Ve!eibiger8 ju errei-

d?en, ober bie ©träfe wenigflenS cmpfinblid) ju machen ? 2)ocr; wo§l nur

ein fel)r betract/tlict/eS ! SBaS waren bemnad? bie ftvowen beS fjo^en *2llter=

tt)um§? 9htr grofe grttnbljlerrlidje, ober wenigftenö fefyr begüterte ®efd)lecr/=

ter! 3tt ber Ungeheuern ®rö£e öon 20,000, 60,000, 90,000 unb

180,000 Je^igen ©ulben flieg bie ©träfe allerbingS nur bei ben falifdjen

granfen unb Ui ben Songobarben, treibe burd) bie Eroberung römtfd)er

©ebiete ungletd? reicher geworben roaren, aU bie beutfdjen ©tamme im $R\xU

terlanbe; allein bei Vergebungen beS Angehörigen eineä biefer ©tamme rcU

ber einen «Salter mufjte bie Vufje nad? ben ©efefcen beö Verlebten entrichtet

werben. SBenn nun ber fiaatäfluge Äarl hierin ein corjüglicr; wirffameö

Mittel jur Vejwingmtg ber ^riefen mtb ®ad)fen fanb, wenn er eS für

nottywenbig ober wenigfienS für nü^lirf; tjielt, in 93e$ier;ung auf biefe ©tamme

bie Vejaljlung ber ©elbftrafen für Veleibigungen gegen ftranfen in bem

®olb=©olibuS felbft bann nod) beijttbeljalten, als fdjon bei ben ©aliern ber

ftlberne ©djilbling an bie ©teile beS golbenen gefegt worben war, fo muj?

biefe t)artnadtg behauptete Ausnahme, welä)e boa) nur ben 3wetf Ijaben

fonnte, nad) Vertjaltnifj beS Vermögens ber ©blinge unb ftrowen in ©aä>

fen bte Vu§en möglia)fi fdjmerjlid? ju madjen, gauj ofenbar fet)r grofjen

23ejt§ = unb VermögenSftanb biefer ©efd)led)ter anjeigen. 5reilid) erzeugte

bte maafülofe £öl)e, welche bie ©elbftrafen burd) bie Verbinblict/fett gut (Sr=

legung berfelben in ©olb=®ulben erreichte, am (Snbe aufy bei ben falifä)en

Uranien bie Anträge auf «Kilberung; inbeffen bie 5ße^rgelb6=Qlnfa^e Ratten

fid? gleidjwoljl mehrere 3ar}r&,unberte lang bei ben ©altern in jener uner=

hörten ©töjje behauptet, weil baS ©efefcbud) berfelben, weld)e§ bie Vufjen

burd)gel)enb3 im golbenen ©d)ilbling anfe|t, fcfyon im 5ten Safyrtyunbert

berabfagt, unb bie £erabfe£ung ber ©elbftrafen auf ben ©ilber=©olibu3 erfl

im 8ten 3at)rtyunbert beantragt unb bewilligt würbe. 2)afi nun bei me^)r=

^unbertjä^riger £errfcr/aft folct/er ©trafgefe^e ber ©tanb ber niebern frrowen

nidit gan§ öertilgt werben fonnte, bafj erft im 8ten 3af)rljunbert um WliU

berung ber Vufjen nad?gefud;t würbe, unb ba§ man bei beren 3urücffül^

rung auf ben ftlbernen ©olibuS, fotjin bei einem ©trafmaap oon 8000,

24,000 unb 72,000 heutigen tRetd/ügutben bie 8u§e nod; für erfct/winglid?

t;ielt, folcb,e ^atfac^en jeigen bod) wo^l mit mat^ematifd^er @ewi^l;eit, wie

bte 93ermögen8=33er§ültniffe ber alten ftrowen befd^affen waren, unb weld^em

©tanbe bie le|tern angehörten. @8 ift jwar richtig, ba§ bie unerhörte

©rö§e ber ©elbftrafen öiele niebere Svowen oon mittlem Vermögens = Ver=

tyältnijfen im Saufe ber 3fit S" ©runb rid;tete, unb bie ©taatSgewalt vxefyx
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unb mcljr nur einigen wenigen grunb$errlicf/en ©efdjledjtew Born ©taube

ber UrfreigeBornen ober alten (Sblinge unb nachmaligen 3)!maften in bie

£änbe fpielte; inbeffen fel&fi ber Umjknb , bajj bief nicr/t plöfclidj, fonbern

nur nacty längerer ßeit möglid) war, unb bafj aud) bann nocb, biete niebere

Srie ffcfy erhielten , toelcC;e mit Beträchtlichem Vermögen alä $atrijier in bie

©täbte übergingen, ober als Begüterter £anbabel auf ifyren 33efltjungen ftd)

Behaupteten, felbjt biefe S&atumftänbe Bewetfen nod?, baf aud) bie niebern

freien ber Urjeit in ber Üftegel nur fetyr reiche, alfo im 2?erl)älrnifii ju ben

«Waffen ber 33et?ölferurtg nur wenige ffamilien waren. Qluf ba0 nämlid)e

(£rge6nifü werben wir aBer nod; burd? anbere ©rünbe geführt.

3)a8 facfyjtfdje #*ect/tgBud> oerorbnet nämlid?, baf ber 33rautigam ben

keltern ober beut SSormunb ber 93raut für bie Abtretung ber lefctern 300
©olibi Bejahen muffe 33

). 9Bare biefer (Schübling bie größere ©UBermünje,

alfo Jene, woBon 12 auf baS $funb ©ilBer gingen, fo wäre Jene (Summe
auperorbentlicf) gro§, weil fte 150 vierjährige Oct/fen ausmachte. 3)er %oU
gericf;tigfeit wegen mag worjt bie kleinere ©übermüde angenommen werben,

unb ber Kaufpreis für bie 33raut war bann allerbingS nur 12 vierjährige

Ocfyfen. 9tBer felBfl bie äßöglicfyteit, einen folgen SBeru; Bei 33eginn beä

eigenen £auöwefen$ .Blofü au3 bem Beweglichen (Sigentljum aBjutreten, o^ne

bie äßittel jur fianbeömaftgen Unterhaltung ber Bamilie ju verlieren, beu=

tet fd;on auf Bebeutenben 33ermögen3ftanb f?in. Senen Kaufpreis mufjite

aber jeber dreier Bei ber 33er&,eiratfyung erlegen, weil bie @Ij)elid;ung einer

Unfreien Bei Ijarter ©träfe PerBoten war, unb ba3 fd?on Beweist ung, baf

biefer ©tanb fe§r wofylljaBenb, alfo ber $lnjal)l nad? nur feiten war. 9lod>

beutlid;er ergibt flcr) foldje ^atfad?« hingegen aus einer ©teile beä ripuari=

ifytn Oiec^tä , welche üerorbnet, baf bie sffiittwen in (Ermanglung anberer

^Sefiimmungen beS (SljePertrageS aufer bem brüten Sljeil ber (Srrungenfdjaft

unb aufer ber SWorgengabe nocfc, 50 ©ulben, nad; bamaligem ©elbwertl)

alfo 1500 ©ulben, ober 50 gehörnte M^e als SBitt$um erhalten fotten 34
).

33on welcher ©röfe jebod) bie SKorgengabe Bei ben alten ©ermanen ju fein

pflegte, erfahren wir annäf)erung§weife auä bem longoBarbifdjen 3fted;t , in=

bem bort wiber bie übertrteBene £öl?e biefeS (StyegefdjenfeS an bie Brau Sßet-

Bote ju erlaffen für notfyroenbig eradjtet, unb bemnarf; angeorbnet würbe,

baf bie 2)?orgengaBe ben vierten Sljeil be§ Vermögens be8 2#anne3 nid;t

üBerfteigen büvfe 3S
). Offenbar war biefelBe bafyer fel)r Beträdjtlid;. 5)aS

©runbeigentljum ging inbeffen nur auf bie ©otyne üBer, wie grof mu§ alfo

ber 93efl§fianb ber Breien gewefen fein, wenn einer SBittwe nur üon bem

Beweglichen Vermögen aufer bem brüten ^eil ber (Srrungenfcfyaft unb

3S
) Lex Saxnnum. Tit. 6. Uxorein ducturus 300 solid, clet parentibus ejus. L. p. MCi.

:' 4
) Lex ripn.iria. Tit. 37. §. 1. Si quis nmliereni desponsaverit

,
quidquid ei per taliularum

seu ciiartaruni instrumenta conscripserit
,

perpetualiter inconviilsum permaneat. §. '2. Si autem
per serii'in scripturarum ei nihil contulerit , *i virum supervixerit , 50 solid, in dotem reeipiat
et tertiam partern de omni re, quam simul conlabora»erint, sibi studeat evindicare; vel quiequid
in morgangaha tr.nl inn, simiiiter faciat. L. p. 457.

35
) Lex Longohardorum. Lib. II. Tit. 4. Cap. 1. Tarnen Ipsum morgengab toIuiiiiis , ut non

sit amplius, nisi qtiartA pars de ejus subetantia, qui ipsum morgengab dedit. L. p. 590.
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außer ber Sftorgengabe, weldje Bei ben Songobarben bis jum öierten 3:^ctt

beS gefammten QSermögenS beS 2J?anneS flieg, nod? 50 Stüt)e abgegeben wer=

ben formten, ofyne ben 9kbrungöftanb ber ©öljne ju jerftören! 3)iefe £t)at=.

fadt)e fpricfjt fo beutlicf), bafji bei ir)r fogar Suben fiufcig wirb, inbem er be*

werft: „barauS fcfyeine $u folgen, bar} bie Botyl ber freien SWenfcfien im

£anbe ber Ottyuarier nicfyt groß gercefen fein fann, unb baß baS ©runb-

eigent^um nur in weniger 5Wenfct)en «£>anb gewefen fein muß" 36a
), Jreü

lieb,; boct) man muß gerabe tyerauSge^en mit ber (Btyracbe, bie fogenannten

freien ber Urzeit waren ber 5lbel, unb baS 93olf, b. tj. bie Üföajfen ber

(Sinrcoljnerfcfyaft, tr)eüS porige, %ils leibeigne «ftnecfyte
36b

).

5Bie retdt) bie Breien ber Urjeit waren, ergtebt ftcfy enblid) auS bem

alemannifcben 0iecr)tS6ucfy. 9laty biefem mußte berjenige Brie, welker bie

grau ober bie 93raut eineS 5Inbevn raubte, ober efyticfyte, im erlern &att 80,

im jweiten 200 ©ulben als «Strafe erlegen, unb bie Brau ober 93raut $u=

rücfgeben. Sffioflte er baS letztere nietet, fo mußte er im ©anjen 400 @o=
libi entrichten 37

), alfo naef) bamaiigem ©elbwertfy 12,000 heutige ©ulben.

3)iefe @teße tyebt nun ben legten 3weifel; benn erftenö ft>ricr)t jle auSbrütf*

lid> öon bem freien , unb jweitenS fießt fte eS in bie SSBaljl beffelben , ent=

weber bie grau jurücfjugeben ober 12,000 ©ulben ju bejahen. (5S mußte

ben Browen bemnacb, rec^t woljl möglieb fein, 12,000 ©ulben wegjugeben,

unb babei noct) bie Bamiliengüter ju behalten, unb fhnbeSmaßig ju leben;

benn fonfi würbe ber ©efefcgeber nidt)t auSbrücflicl) eine folcr)e 2öaljl freU

gefteflt f)aben. 2)a bie alten ©efefce nict)t auS ber Sljeorie, fonbern

öielme^r auS bem geben unb ber (Srfaf;rung floffen, fo waren ge=

wiß aueft, Satte öorgefommen, wo ber Breie bie Erlegung einer a^nlicben

©elbfumme ber 3«tücfgabe ber Brau oorge^ogen Ijatte, unb barum würbe

bie 93uße fo f;oct) angeferst. 35aS umlaufenbe SWetatl war nod; überbieß in

ber Urjeit äußerfi feiten, unb bie 33ermögenSftrafen würben beßljalb ber 5ln=

merfung 77 im corigen ^auptjlücf ju Böige öfters ganj ober jum Slpeil

mit SSieb, be§afcjt. 3)a nun bie ©träfe öon 200 unb 400 ©olibiS fe^r

tyäuftg war, fo mufj fidf? öfters ereignet r^aben, baß ein freier 100 unb

200 gehörnte Dcbfen, ober 200 unb 400 gehörnte M$e an 3afe,lungSftatt

gab. SGBelrfjen Umfang muffen aber bie ©üter ber Breien gehabt b,aben, um
eine folctye SWaffc Sßie\) ju ernähren? SKag man bamalS immerhin große

©emeinbepläfce als SBeiben gehabt tyaben; bie Ueberwinterung eineS folc^en

Ungeheuern Ö}ier;flanbe8 fe^t gleicbwo^l fet)r auSgebe^nte ©üter oorauS. %n
welcf/en ©teflen wir nur immer bie CRecf;tSbücf;er auffct)lagen mögen, ürjerad

»a) Silben, ffief*i*fe bei bfuff*en SBoIB. £&. III. <B. 349.
,lb> Dbfrton 6er »erbtente ©ef*i*t^!*reiber ». litv bie alten SKe*f6aue(len nidbt immer

flanü treu auffaßt, fo bringt er bodi jumeilen ungemein febarf in ben mabren (SJeill ber alten
SSetfaffung ein, iuie j. 25. in 2t). l., @. 52, mo er fo roafor fagt ; ,,Z)od) behaupteten jene Jreie,
bie ein groge^ Vermögen befaßen, niefct nur ttjren £tanb , fonbern machten ben eigentlidjen 2tbel

be6 JJanbeö auö."
") Lex Alamannorum. Tit. 51. §. 1. Si quis über uxorem alterius contra legem tulerit,

reddat eam , et cum 80 solid, componat. Si autem reddere noluerit, cum 400 sol. componat
eani. Tit. 52. §. J. Si quis sponsam alteriu* contra legem aeeeperit, reddat eam, et cum '200

aolid. componat. §. 2. Si aut«m reddere noluerit, »olvat eem 400 solid., etiam si inortua erit

•üb eo. L. P. 376.
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treten unS $t)atfacben entgegen, »eltt)c ben großen &'ermogenäfianb ber ftrtcn

beweifen, nnb baS alemanttifcbe @efe£ ifi eS inSbefonbre, roelc^eS unS einen

tiefem 23lict in bie Haushaltung ber alten Aromen gu werfen öerfiattet. (SS

wirb bort t>on ©enefcfyalfen gefyrod?en, welche ü6er 12 ©claoen im

Haufe gefegt flnb
58

), fcon 9Äarfd)aIfen , bie 12 $fetbe unter tljrer Qlufftdjt

fyaben
39

), oon bem «ßoct/e, weitem nod) ein ©e^utfe beigegeben ijt
40

), oon

regelmäßigen Auffräßen, beren jeber 12 Jtutje unb einen ©tier enthielt
41

),

t>on Ritten, bie einen 3ungen unter fid) tjaben, unb je 40 @d;weine. t)ü=

ten
42

), unb oon anbevn Hirten, welche Je 80 ©ct)afe treiben
43

). 2)aß

aber folcfye Heerben nict/t einer ganzen ©emeinbc, fonbern öielmeljr einem

(Singeinen geborten, geigt ber SBeifafc be§ @efe§eS „in ber Heerbe fcineS

Herrn." ©cnefebatte, üKarfcbaße unb Stbfye, bie (Sinttjeilung ber Jtü^e= unb

^ferbeftäfle in je 12 ©tücf, ber ©d;weine= unb ©cbafljeevben in je 40 unb

begiefyungSweife 80 ©lüde für einen Hirten, bie (Sint^eilung ber ©claöcn

gur 93ebienung im Haufe in je 12 unter bem ©enefd;alf, b. §. bem altern

©djalf, welcf/eS HauSwefen geigen unS fo!d)e 3:^atfacr/en? 5Öer tonnte nun

ben ifteicr/tljum ber beutfet/en ftrowen noeb, begweifeln wollen? 2)aS @efe£

fagt unS freilieb nid?t, wieviel mal 12 $ferbe unb «Jtutye, ober wieöiel mal

40 @di weine unb 80 ©djafe, ober wieoiel SWarfcr/alfe ein Prower befeffen

unb auf wie f)od; fid) biefe 3^en hei ben (Sblingen belaufen b,aben; in=

beffen eS fpridjt oon jenem H-niS^alt als t>on ber Siegel unb meint tyier

alfo nid;t bloS eble, fonbern aud) niebere ftreie, unb follten teuere bie ©e-

nefdjaße, SWarfcbatte unb Jvöcbe aud) nur in einfud?er 3^^^/ öon ben regel=

maßigen Stut)- unb ^ferbefratten gu je 12 ©tuet hingegen nur einige befef-

fen fjaben, fo geigt unS bteß immer nod? jene großen Sanbgüter, welche

fyater (Sbeltyöfe, Otitterft^e ober {Rittergüter genannt würben. $lun tann

bie ungeheure ®röße ber @elb6ußcn freutet; nietet meb,r auffallen. 3a bie

growen ber Urgeit waren nur ber s
4ibet, ityre 33efti$ungen groß unb votxii)-

öoü, unb it)re 5lngat)t bat)er im 33erb,altniß gu bem 93olf nur gering. 3)urdj

bie angeführten ©efejjeSftetten beS atemannifd)en OtedjtS ifi gugleicb, ber be-

weis, baß bie beutfdjen Herren nid?t bloß ginSpflicbtige Site, fonbern aud?

im Hanfe felbft gur 23ebienung ©claöen gelten, nun unmittelbar ober bi=

38
) Lex Alamannorum. Tit. 79. §. 3- Si alieuius seniscalcus qui servus est et dominus ejus

1-2 vassos infra domum li;ibef. occisus fuerit, 40 solid, coinponatur i?inbenbrog fagt in feinem
glossario, ©. 147(1 . ju t>em 2Bort: ^Seniscalcus« , Oag e$ ben 55en)af)rer ber beerben, armenti
custos, bebeute, weil >-2ente" JpeerDe beiße. Mein bie oben eingerückte (Stelle auö bein aleman;
nifeben iKectjt fagt beutUcl) , ba$ ber S.'nefcbalf über 12 ©claoen im Snnern beö SEßormgebdubeS
qefe§t roar . ba man im £aufe feine l'ehcmS * 23afa(len rjaben ronnte, ba$ SBort »vassus« 6at)er

biet mit servus gleicbbe&eutenb fein muf. 2lud) bie eigene ffiemerfung Sinbenbrogö: -Seniscalcus

reeiae niensae praepositus dictus fiiit" , scigt , ba§ ber 6enefd)alf bd'u^licbe 3)ienf*e »errichtete.

(SS roar bieg alfo ein älterer ober »ettrauter ©claüe, ber im ^)aufe bie 21uffid)t über bie anbern
©ctjalfe führte, ben ^lifd) beforgte u. f. m.

") (Sben bafelbft §. 4. Si niariscalcus ,
qui super 12 caballos est, oeeiditur, 40 sol. coni-

ponatur.
,0) s3ln bemfelben Dtt §. 5. Si coquus qui juniorem habet, oeeiditur, 40 sol. componatur.

L. P. 3S4.
4I

) Lex. Alamann. Tit. 75 Si qui« in raccarilia legitima, tibi sunt 12 vaccae vel amplius,

titurum ex ea involaverit etc. L. P. :{S3.

«) (Sben bort Tit. 79. §. 1. ,Si pastor porcornm, qui habet in grege quadraginta porcos.
4 ') Daöfelbe ©efe^Tit. 79. §. 1- Legitimus pastor oviu'ü, si 80 capita in giege habet domini

sui. L. Pag. 383.
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reft geliefert, fowie auct) bie (Srflärung Jtero'S bon bem beutfct/en Jftos

men fax Sclatie betätigt wirb, inbem ouct; bie alten 3fted;t$büd;er biefelben

bie „Scbalfe" nennen, „3?U r f d; a l
f
" unb „Senefdjalf" *'•»). 5Die 33e=

fd;reibung aber, welcbe un8 baS alemannifdje 0ted;t in ben angeführten

©teilen con bem innetn <£>auöt;alt ber alten freien gi6t, liefert nun gan§

ba3 33ilb beö angelfäd;fifd)en niebern 5lt>el8 in ber altern Seit/ baö 5. 33.

333alter Scott fo bjftorifd; treu borfütyrt, ober aucb ba3 £au>3wefen beS

ungarifdjen unb £olnifd;en 3lbel3 in ber neuern 3«it. £>iefe $t)atfad;en

fyredjen mit auperorbentlid^em ^adibrucf, unb ba fte jugleid) mit bem gan=

jen bisher entroicfelten Sacr/üerr/ältnir) fo auffaßenb übereinstimmen, ba fcr=

ner bie bielfältigjten unb berfcr/iebenartigften 2lnjeigen nur großen 33ermö=

genSfianb ber alten freien anbeuten , unb weit alle biefe $abjreid;en 2lnsei=

d;en wedjfelfeitig einanber fo entföjteben unterftüfcen unb bekräftigen, fo bür=

fen wir gegen offenbare gefd;id;tlid;e 9Jßab,rr)eit bie Qlugen nid;t langer ber=

fcbliefjen, fonbern wir muffen benennen, bajj bie ftrien ber Urjeit im 9ier=

Ijältnif} ju ben Waffen ber 33eöölferung auf wenige reid;e unb begüterte

Familien ffcfj befc^ranften. 9iur einige Umftünbe treten un§ in ben alten

JHecfytebücr/em unb in ben QSerotbnungen ber franfifd;en Könige entgegen,

rceldse jener $'t)atfad;e fefyr beftimmt unb gerabeju ju rciberfprect/en fd;einen.

Snbeffen aud; bicfe SlUberfprücr/e ftnb nur fcr;einbar, unb t)cben flc^ bei

näherer 23etrad;tung ber wahren Sad; - QSertyälmiffe bon felbft. 35ie erflc

$r)atfad;e, weld;e mit großem Vermögen unb ®runbbeft| ber niebern $ro=

wen unberträglid; ju fein bauest, befielt barin, baj; biefer Stanb auS ber

^örigfeit, folgtid) auä gänjlidier 'ilrmutb, unb 2lbl;ün gigfeit r}ett>orging,

t>emnacb, fein fd?netteS $luffd;wingen jutn öieicfytfjum unb 33efi§ bei bem
Mangel an 33erfe^r ber alteflen 3eit unb bei ben brücfe.ibert (£inrid;tungen

terfetben überhaupt fd)wer ju begreifen fiele. 5lßein btefe» 33cbenfen ifi

burd; bie borangcr)enben 33ewe:fe bereits befe'.tigt. 3n gewör)iilid;en 3eüen
würbe t% ben tfreigelaffenen unb itjren 5l6fömntlingen alle;b:ng8 nidjt nur

äu§erft fet/wer, fonbern felbft unmöglid) geworben fein, ftcr; nur im 33efltK

Der &reir)eit $u behaupten, gefdjweige ju bem ^crrenflanb mit ber firr/em

©runbtage grofier liegenber ÖJüter ftcr; emborjufd;wingen, wie fotef/e llnmög=

lieb, feit fpater aud; wirflid; gcfd;id;tlid; erwiefen ifi; bod; in ben fertigen

Stürmen unb erfd;ütternben Umwälzungen ber elften Satjrfyunberte war, wie

immer bei ®taatö=Umwä(jungen, unb jwar bortmalS burd; ba3 @eleitewe=

fen unb bie .RriegSjüge ganjer ©tänttne nur ber 903 ed? fei faß be3 Untr=

gangö ober fcr)netler 33ereict/erung gegeben. 2>ie SKitglieber flegenber ©eleite

oDer Stämme fanben entweber ir)ren ijob ober gelangten burd; baö JtriegS-

gtüd rafd; ju bebeutenbem ©runbDermögen, welct/eä iijre jtaatfid;e Stellung

als begüterter tyofyer ober nieberer QlDel ftet/erte. So würben inöbefonbere

bie faltfcf/en Sranfen unb bie fogenannten Qlnttufiionen burd; bie ^riegö-

"a) tfu* 9cot!cr ber ©roglefygte überfe^te baS SEort „senus" mit »®*al?«. 2>en 7.
SSerfi ii£ ll5^)falm Quia eeo serviis tmis, ego servus tuus sinn. uerbeutfff)t er na'mlirfi : 2Banba
i* bin ©calt bin, bin <Scalf bin i*. Sflan fet)e i>. 31rr, CS)efd?i*te beS Äanton§ i£t. ©aUen.
Sf). I- ©. 5l in ber 9?ote c.
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Beute ort ®runbeigentt)um unb Soften meiftenS bie SBurjeln beS nadnualu

gen niebern unb tyoljen 2tb*l8 in ftrantreict), reeller bis auf Jene, bte burct)

bte $oliti£ ber ©rofjen fpater au3nat)mSweife natf; unb nact) §u ©runbe

gerietet würben, burä) bie fiebere ©runblage ber liegenben ©üter in fetner

politifct)en (Steßung frefiigfeit unb 3)auer erlangte. (56en fo Derzeit eS flct)

Bei ben SBeftgottjen, 23urgunbem unb £ongobarbett, unb im innern fianbe

Bei ben ®act)fen, Alemannen ober ©ueoen unb ben Skiern. 3)er gange

3eitraum vom erften 3ar)rf}unbert unfrer ßeitreef/nung big ju bem fünften

ober bem gänjliü)en (Sturj beS 9ftötnerreict;S, folglich faft bie gange Urjeit,

war bat)er eine grofje, lange fortbauernbe (Staaten* unb 33ßlfer=Hmwal$ung,

in welct/er bie ©runblagen §u ber gefammten Qmtwicftung beS Mittelaltere

gefcfyaffen würben. 3)ortmalS bilbeten fiel) bemnacb, alle folgenben 3uftanbe

beS Mittelalter^ im steinte auS, unb eS fetzte fiel) inSbefonbere bis auf ge=

roiffe 3lu§natymen ber ®runb = @tamm fammtlicfyer Familien burct) ßrwerb

t»on ©runbfcermögen an, welct)e als 3)tynaflen unb nieberer 5tbel in baS

Mittelalter übertraten. 2Ber auS bem 6tanbe ber 5'reigelaffenen ober bereu

9iact)tommlingen ju bem niebern Srowen = ober s
2lbelSftanbe bleibenb ftd) er*

lieben trollte, mufjte bef?r)aib in ben Umwälzungen ber Urzeit ben

©runbftein bagu legen : wem biefji hingegen bamalS nict)t gelang , ber

fonnte fld) bei ber nadjgewiefenen 33efd;affcn^eit ber alten @taatS=

bertjaltnitje afterbingS nict)t einmal im ©tanbe ber Steilheit behaupten, ge-

fct)weige feine iJiacfytommen bleibenb gum niebern -#M ergeben. 3)ie ©rünbe

biefer ungweifelt)aften 2ßaf)rt)eit ftnb eben fo gewifj als einfact). 3IIS bie

Umwälgungen ber Urgeit gefct)lofi"en waren, unb bte neuen ©taatSguftanbe

oftmalig S^ef^igfcit gu erlangen begannen, trat wteber baS ©runbgefefc biefer

Buftanbe in SBirffamteit , bafj nur liegenbe ©üter ein Vermögen gewähren

fonnten, bie (Erwerbung berfelben aber tt)cilS wegen Unöerau§ertict)t;eit ber

©üter, tt)eilS wegen beS Mangels eines felbfijtanbigen ©ewerbSs ober «§an=

belSflanbeS, fot)in wegen ganglict)er (Srmanglung eines größeren Q}erbienfieS

unmöglich, war. Qtfte lanbwirtt)fct;aftlicr)en unb ^anbwerfS=2lrbeiten würben

wie öorbem öon ben ©Ralfen »errietet, burct) bie unaufhörlichen Kriege

t)atte ftet) bie Qlngat)! ber letztem noä) betract)tltct) oermefjrt, bie ©üter wim=

melten bef$alb oon folgen LtnglücHictien, unb fein ©runbbejlt^er beburfte

gut Verrichtung feiner länblicben ©efebäfte ober gur ^Befriedigung feiner

tect)nifct)en Qkbürfniffe irgenb eineS fremben Arbeiters ober £anbwert"erS ; ber

£anbet war mit QluSnafytne beS Menfci?en= ober @ctat>ent)anbel3 fortwat)renb

noä) unbebeutenb, unb blieb gubem noct; unöeränberlict) in ben £anben ber

3uben; ber Jtrieg würbe nact) ber Eroberung beS römifet/en 0leict)S unb ber

fejtern ©efialtung ber einzelnen beutfet/en Stamme feltener, unb wegen beS

in5wifct)en emporgetommenen Ä5nigtt)umS nid)t meljr fo einträglidf; ; eS gab

barunt unmittelbar nact) ber Urjeit für bie Jreigelafjen nur noct) $wet 9Bege,

int ©tanbe ber ftreiljeit flcb, ju h$&u)pten unb ju einem ben niebern -llbel

begrünbenben Vermögen gu gelangen : 1) ber 2)ienft beS JCönigS als foge^

nanntet puer regis m), unb 2) bte (Stwät;lung beS ct)tiftli(t) = geiftlict)en

44b) Daju gehörten unter antern audb bie Witti»»c»lci ober 5DSette ©(t)ü(Fen , *x>el<t)e bie



£>a» 34(eiu33ev(>ättnif; bev 3e&oived)fefen ju ben Stedjtlofen. 12Ö

@tanbcS. 33eibe 2Bege würben oon bieten Sfretgclaffenen aud) tturfücf; ein=

gefd/lagen, unb mehrere gelangten burd; ben erftern fogar ju Beträc^tlic^ent

51nfet)en unb Vermögen, fo baß fte ebenfalls nod; ©rünber nieberer $lbelS=

Sanülien würben; wer ftcf> aber bie eine ober bie anbere biefer Laufbahnen

nidjt eröffnen tonnte/ bcr behauptete feine 8reit)eit niemals, gefct/weige baß

er ben WbelSfianb für feine 9cad;tommen tyatte begrünten tonnen. 2)iejeni=

gen, welche jroar nicfyt bie erftere, bod? bie jweite Laufbat)n erwählen wott=

ten ober tonnten, brachten eS freilief? fd;werer ju politifcfyer SKacr/t, ba 5ln=

fangS ber djrifilidje $riefterfianb nätjer an 2Eart!;rertt)um unb (Entbehrung,

als an £errfrt;ergewalt unb 3fteid;tt)um grenjte. Snbeffen (Einzelnen gelang

eS gIcict/wot)l balb, burd; bie (Erwägung beffelben ju einer t)ot;en (Stellung

ju gelangen
'™c

), unb bie Uebrigen tonnten jeDenfaflS bei ber wirtlicr/en LoS=

gebung auS ber J?nedjtfdjaft bie erlangte S'rcifyeit bewabren, weil fte wenig»

ftenS notdürftigen Lebensunterhalt fanben. iJcun jeigte ftd) aber ungemein,

beutlid), wie entfe|ltct) ber 2)rud ber alten ^erfaffung burd; bie 2)efpotie

beS unveräußerlichen @runbeigcntt)umS gercefen fei ; benn als burd; baS

(St;rijtcnit)um ben 3'reigilaffenen bie erfte 2)iöglid;feit aufer bem Krieg er=

öffnet würbe, einen JJcafyrungSjufianb ju errcerben, unb baburd; bie errungene

greil)eit ju erhalten, brangten ftcb, bie Leibeignen maffenweife ju ber Lauf=

bat)n eines d;riftlid;en @eiftlid/en. 3n nod; ungleicb größerem Umfang ge=

fd)ab &ct)nlid;e$ fpater burd; bie (Entftet)ung ber Stäbte, inbem bort bie

porigen unb ©claoen in großen Bügen oon ben ©ütern it)rer Ferren in

bie «Stäbte flüchteten, um bie S'teitjeit burd) ^erja^rung ju erlangen unb

burd; bie Ausübung eineS felbflftünbigen ©ewerbeS gu bewahren. 3n ber

(Ermanglung beS Untern unb in ber auSfdjliefjenben eifemen Jperrfcfyaft beS

©runteigenttjumS lag bat)er bie graufame Untertrüdung ber Urjeit, unb

wo ein tümmerlieuer Anfang ber ©rünbung öon 9}abrungSgweigen, bie bom

©runebefifc unabhängig waren, ftd; 3M)n machte, fiürjten fid; bie unglüd"=

lid;en Leibeignen maffenweife barauf. 2)at)er tarn benn aud) beren fet)nfüct)=

tigeS Verlangen nad; ber 5lufnat)me in ben d;ri|tlid}en ^riefkiftanb, unb

biefe fanD tt)eilS auf gerabem, t^eilS auf verbotenem Sßege fo oft fktt, baß

biefelbe enblid; fowotyl in ©efeöbüd;evn, als in Kapitularien eingefcfyvantt

warb. (SS würbe namlid; oerorbnet, baß man einen ©claoen nict)t ofyne

bie (Einwilligung beS £errn beffelben, ober nid;t bor ber Sreilaffung jum
®eijilid;en weisen, aud; nid)t ju viele aufnehmen fotte, bamit bie ©üter

nirt;t entvölfert würben 45
). 51uS bielen gefrt;id;tlicr/en Wnbeutungen erljettt

<StrafurfJ)eile uorijogen (Lex nurgundionum. Tit. 76) , ba SSttte im TObeu'fcfren ©träfe l)ie{j.

2Me pueri repis tonnten aber auet) bebeutenbe 2femter t'cfleiöen , jt. SB. ba^ oer ©agibiironen^
unb, »nenn fie bie§ waren, tjatten fi'e ba6 f)o^e SJBet)raelb »on 300 ©ulben. (Lex salira. Tit. 56.

§. '1. Si quis sagit>aronem , qui puer rt^gis fuerat , oeeiderit , 12,000 den., qui faciunt sol. 300,

eulpab. jud.
44c) (äin SBeifpiel aie'^t f*on ber FirdMicbe SBürbeträaer, beffen in bor oben ©. 57, 'Mnmer;

Jung 3ti etnperücEten (Stelle qu6 Ät)eganuö erwähnt roirb, ba biefer auf bem Ceibeigenen ^<Stant>

entlaffen troröen war.
") 3Die SSeferjIe, feinen £d)aIE obne ©inivilligung feinet ©ebieterä ober ni*t tor ber Jrei=

flebung in ben ct>rt!ltia^en ^)rteiterftanb auf^unftjir.en, ft'nben fi* in folgtnben SRecht^ilcflen :

A. Lex Longobardoriim. Lib. 1. Tit 33. Cap. 2. Si quis servuui alieuum sine voluntate
domiiii sui clericaveiit, componat domino ejus pro illicita praesumptione sol. 20, et ipse sertuS
revertatur ad proprium doiuinuni et dominus liabeat eum, «icut voluerit.

SHJtrK/fi ©efd). ber Deutfd)ett. I. 9
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gugleid), bafi bie ®eifHid;en bie t^ren ©efcietern entlaufenen ©claben Uer*

Bargen. ©olcfyeS gefd?af) barum, »teil in ben .Jtlöflern bie ^ne^tfc^aft nadj

brei 3a$ren öerja^rt, alfo nacft, biefer ßnt ber ftlücfytttng frei warb 46
). 93ei

bent Qlufeniljalt in ben ©tabten öerjä&rtc bie £ei£>eigenfct/aft burcfo. bie Wm
wenbung beS falifdjen ©efe^eS Sit. 47, §. 4, hingegen Binnen 12 Wlom*

Un 47
)« ®' e ®tabter öerftecften baljer ebenfalls bie in ganjen ©paaren con

ben ©ütern ber Srowen entflogenen ©claöen, bamit biefeloen bie 8reif;eit

burdj ©erjä^rung erwerben fönnten. @o famen bie ©tabte auf. Wlan ge=

winnt burcö, alleS btefj bie tieften ©liefe in ben ^Ibgrunb be§ eifernen

3)efyotiömuö ber ©runbl?errfct>ft ber Urjeit, fowie flcfe, inSbefonbere ergibt,

in treldjen SWaffen bie «hörigen buret) ben (Eintritt in ben ct/riftlicf/en $rie=

fierfianb auf (Erlöfung auS ber unmenfcfylicfyen Änedjtfcfyaft äfften. 5Xber

biefe Saufbaljn reichte natürlich Bei weitem nietyt jur SSerforgung fe^r öiefer

leibeigenen fyin, bie (Sinfcfyranfungen ber Könige minberten auefi, bie '-Huf»

nannte ju ©eiftlicf/en; ben eigentlichen SKajfen fonnte baljer ber ©erfuefc, ber

5lufnafc,me nicfyt gelingen, unb wer fo unglücflirb, war, jutücfgewiefen ju

werben, unb aurl) ben 2)ienft beS «RönigS ntctjt erlangen fonnte, ber fiel

felbfl naef; ber rechtsgültigen Sfreilaffung bis auf wenige $luSnaf;men unab=

wenbbar in bie ©claoerei ober Jpörigfeit jurücf. SDicfj fonnte audj gar

nict)t anberS fein; benn bie ©erm5genS=33erl)iUtniffe waren ju ungleich, nam*

lieb, bie ©üter unb ber Oteidjtfyum ber (Sblinge unb Srien ju grofi.

2)a3 Uebergewict)t ber Seöorjugten lag befifyalb erbrücfenb auf ben nies

bern ©tanben, unb ba bie 33ebingung etneö SKittelftanbeä, ein felbftftanbigee"

©ewerbe, fehlte, fo war bie 3lu3bitbung eineS folgen «StanbeS fowot;! in

ber Urjeit, als nod) mehrere 3al)rt)unberte nacb, t^jr unmöglich, unb eben

barum bis auf wenige QtuSnafjmen an ein (Fmporfommen ber <5reigelaf[enen

nief/t ju benfen. 5luS biefem ©runbe fonnte ouef; baS ßl)rifientf;um , txti

juerft ben Äantyf gegen bie Änedjtfcfyaft erfyob, tro| feiner miloernben 23ir=

fung, wur^elljaft nicfyt burcfjbringen: benn waS tyalf bent ©claoen, ber in

Solge ber bitten unb ©orftettungen ber Rumänen erflen ©cifiltcfyen oon feU

nem <§errn mit ber $reil)cit befebenft würbe , biefeö ®ut ofyne bie SWöglidjs

feit eines 9culjrt.ngöftanbeS. Ä'önig rübjnt ben Mangel beS ©elbeS unb bie

33efcf/ranfung beS Vermögens auf ©runb6efl| l?on ber llrjeit fo fe^r; in=

B. Capitul. Lib. 1. Cap. 88. De servorum vero ordinatione, qni passim ad gradus eccle-

siasticos indiscretc promovebantur
,

placuit Omnibus cum saciis canonibus conenrdari dehere et

statutum est, ut nullus epi«coporum deineeps eos ad sacros onllnes promovere praesumat , nisi

prius a Domini« propriis libertatem consecuti fuerint. Et si quilibet servus Dominum suum
fugiens , aut lalitans aut corwptis , aut qualibi-t calliditate , vel adbib tis testibus niiint-re con-

«iucii«, vel Frau de ad gradus ecclesiasticos pervenerit, decretuiu est, ut drponatur, et Dominus
ejus euni reeipiat. L. p. 845.

dagegen gpbt bie (SinfArü'nhmg ber 91ufno6me von Sctacen in ben ^riefierflanb a\\6

nadftfleljenber Söerorbntmg l)eriior: Capit. Lib. 1. Cap. 113. De servis propriis vel anrillis, ut

non amplius tondeantur vel velentur, (uencMeiert, einiiefleibtt, b. i. bie ifjonnen), nisi seeundum
mensnram : et ubl satis fiat. et viüae non sint desolatae.

**\ Capit. Lib- 5. Cap. '2'27. Si aliquis inrognHus in monasterium ingredi voluerit, ante trien-

riiiuii monarbi liabitus ei non praestetur. Kt si intra tres aunos aut servus, aut libertus vel

colenus quacratur, Domino suo reddatui «'um omnibus, quae adtulit, fide tarnen aeeepta de im-

punitatc. Si aulem intra triennium requisitus non fuerit, postea quaeri non potest: sed tantuni

ea, quae in monasterium adduxit, Dominus servi reeipiat L. p. 966.
4T

J Si autem quis migraverit in villam alicnam , et ei aliquid infra 12 nienses seeundum
legem non contestalum l'uerit, securus ibidem consistat sicut et alii vicini..
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befjen er irrt ungemein : benn eben in biefen 35cr^attniffen lag ber ®runb

ber empörenben 5lbf)angigtnt ber STOajfen unb überhaupt ber unmenfct?licfyen

«fcärte ber altejten «StaatSguftanbe. ißenn ba8 93orrecfyt ber Ferren unb

bie CRcd^tloficjfeit be3 Q3olUQ nur ©ebot ber @taate3oerfaffung gewefen, unb

nidjt burdj bie £ljatfact;e be8 au8fd?lie§enben @runbbeft§e8 , foroie ber <§.x~

jnanglung jeber @ewerb8tf;atigfeit auperlpalb ber ©üter ber Ferren uuter=

fiüfct worben wäre, fo würbe ba8 93orred;t balb bebeutung3io8 geworoen

fein. 3lflein ber ungeheure itfacfybrucf ber £errfci?ergewalt ber Beoorgugten

lag barin, ba§ außer ifyrem 33vob unb 2)ienfi fein ^uSfouimen möglich

fclieb. Qleujjerji fcfyarfjtnnig unb fcfjön urteilt bafyer ^üümaun, wenn er

in feinem ©täbtewefen be3 2ftittelalter3 %f). I. @. 207 unb 208 fo waf)r

fagt: „2)ie Summe ber triftigen Berünberungen, ber ©eifl ber neuem @e=

feUfdjaft, ifi fo auSjubrücfen : bie Qlßetnfperrfc^aft be8 unbeweglichen 3!5er=

jnögenS warb gebrochen; e8 entfianb neben \t)t eine STOit^errfr^aft beö be=

weglirfyen. ©eiibem für 2)ienftleijtungett eine bewegliche @ntfcf;abigung fyaufig

warb, ein ©elDlofyn, entjlanb au et; bei einem immer gröpern £t;eit be8

23olfe8 Setcegtic^Eeit, mefyrfacfye -Ortung ber Sfyättgfeit, perfönüct;e Sreifjeit."

3)a8 ifi ein treffenbeö unb gebiegeneS Uttfyeit; ja nur burct; bie ^u^bilbung

eines felbfljtänbigen ©ewerbeS, unb ba fo!ct;e8 erfi burcfy bie @tabte möglich

war, Mop burcf; le&tere würbe bie Änecfytfcfyaft im ©rofien ober im ^rinjip

gebrochen unb ber erfte Jteim ju wahrer fiaatsbürgerlidjec ftreifyeü gelegt.

<S3 gibt begeisterte 33erel)rer ber te^tern, welche bie ©täbte berwünfcfyen,

unb biefelben für bie Itrfacfye ber Ünterbrücfung erflären. Niemals war

jebod; ein Srrtfyutn größer, wie fcfyon bie $t)atfactje jeigt, baß biejenigen

£anber, wo Die legten Ueberbleibfel ber £eibeigenfcf;aft notib, am längten ftrf;

erhalten tjaben, wie in Ungarn, $o(en unb Oiußlanb, gerabe bie ©täote

nod) feltener finb. 3lur ben lefctern üerfcanfeit irir unfere gegenwärtige

33ilbung , unb inöbefonbere hei ben 3)eutfctjen war baö ©täbtewefen ber

wal)re 2)^ttel= unb Brennpunkt be3 gefammten @taat3lebenä. 3)arum würbe

burd; ba8 ©täbtewefen, weldjeS burd; bie •§er|ieöung eine§ felbftjianbigen

@ewetbe3 enDlicf; einen 2)?ittelfianb erfdjuf, allein bie ©claüerei im ©roßen

iefeitiget, barum war 2)eutfd;lanb reid;, ftarf unb geartet, fo lange bie

Bürgerfreüpeit im (gmporftreben begriffen war, unb barum fanfen alle un*

fere 3 u ftänbe, als bie belebenbe Jlraft berfelben, baä freie Bürgertfyum,

imrct; ben iDtynaften^ampf wiber ba8 ©täbtewefeu im 14ten Sa^r^unbert

gelahmt würbe. 2)ie @efd;idjte leljrt affeö bie^ ungemein flar unD jlc^er;

benn fte geigt un3, bap cor ber (Sntjietyung be8 ©täbtewefenö bie Srreiiaf-

fung wirflict; mit bem junger ^auftg glei^bebeutenb war unb Piele 8oS*

gegebene burcf; baö (SIenb gur Änecf;tfc^aft jurücfgetrieben würben, bie (Ent-

ladungen mithin nur leereö @piel waren, we(ct;eä blop jur Bereicherung ber

Ferren biente. SCBie waf;r biep fei, unb welche au§eroroent(icf;e SKacf;t ber

junger ausübte, ifi nämücf; burct; befiimmte Urfunben nacfjgewiefen
* 8

). (58

*•) Sin Seifpiet erjähtt ^ifdbet in ber ©efAirtte be« beutfcften ^anbelö £fj. I. <3. 50 unb
51, roo eine fd)roangere $?rau ftd) erbot, mit if)rem künftigen Jfinbe in bie Änecfitf*aft eineö
@ei|tlic&en fict) ju begeben, wenn er fte uon bem ^»ungertobe erretten tpoltte. Vita S. Junisni

9*
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war baljler ein fteter SBedjfel im ©tanbe ber Steilheit unb £örigfeit. 3Ser=

fc^icDene leibeigene würben öon Seit gu ßeit freigelaufen; aber Dafür fanfen

oiele Sreie wegen 5lrmutf) in bie Äne^tfct)aft jurücf 49
), unb eben beßfyalb

würben auct; bie (Sclaoen in jwei 5lrten eingeteilt, namlid) 1) in foldje,

welche oon ©eburt aus unfrei waren, unb servi originarii gießen , unb

2) in foldje, bie wegen Qlrmutf) ober 3afyi"ng3-Unfatyigfeit bei 23erger)un=

gen in bie Änedjtfcfjaft gerieten , unb servi cleditii genannt würben 50
).

$rok biefer Erfahrungen war ber 2)rang nad? Erwerbung ber ftreitjeit na=

türlid) immer groß; beim ber «fcorigl'eitäjtanb war ju fdjrecflidj, bie ®e$n=

fudjtt nad) (Srlöfung aug bemfelben ju flarf, unb bie Hoffnung oerläßt bie

SKenfdjen feiten. Smmer glaubten baf)er ©inline, im 3ufianbe ber Steifheit

ftd) behaupten ju tonnen, fie rauften ftcr) loa, rangen aud? öfters einige

3eit jwifdjen bem 5luffd?wingen ju Sta^rungSjtanb unb bem 3urüdfinfen

in bie Änedjtfdjaft ; manche erhielten ftdj aucfy für ityre Werfen , unb ityre

Äinber ober Enfel Verfielen erjt wieber in Jpörigfeit. 2lrme Sreie gab e8

beßljalb aflerbingS aud? nad) ber Urjett immer wieber; unb e8 crflärt fid)

folglich aud? bie jweite ^atfadje, welche mit großem Vermögen ber alten

uiebern 5rowen unvereinbar ju fein fdjeint, ber Umfianb namlid), baß bie

©efetje unb Kapitularien öfters öon unbemittelten freien fpredjen, ja fogar

foldper Familien biefeS ©tanbeö gebenden, welche nur einen falben SWanfuS,

b. fc,. 20 Sagwerfe, ober gar fein ©runbetgenttyum befttjcn. Snbeffen jeneö

©adwerljältniß erflärt fldj aud? nod? auö anbern ©rünben fefyr einfad; unb

natürlich, of)ne bie gefd?id?tlid}e SBafyrfyett, baß bie 5'rotren be§ 5lltert^um0

in ber Sftegel nur reiche Familien waren, im geringfien ummftoßen. 9Bie

wir gefetyen tyaben, waren namlid) bie 5Befyrgelb8 = £Beftimtnungen mit 93lut

gefcfyrieben, unb bie üon i^jnen verordneten Q3ermogenöbußen unermeßlich

Sei töbtlicfyen Seleibigungen wiber bie Eblmge, unb überhaupt in aßen

gatfen, wo bie ©elbftrafen auf bie ungeheure ©roße Von 30,000, 40,000,

54,000, 72,000 heutige ©ulben u.
f.

w. fliegen, mochte oft ber 23erur=

teilte ber Verarmung na^e gebracht worben fein. 5lud; biefe (Sinrid;tung

ap. Labbe in Bibl. 1MSS. Tom. IL p. 573. Cumque puer velociter jussa explesset , renunciavit

patri dicens : mulier paiipercula adest , cui et panis «lefecit, nee unde emat habet. Quo auilito

jussit eam in conspectu suo adstare, hilari vultu et paterno affectu interrogans, cur tanto ejulatu

fleret, et clamoribus eum inquietaret. Et illa repondit: Vere dei famule et sacerdos scias nie

fame periclitari. l'anis deest, emtio nulla; fames quotidie invalescit, et ecce praegnans morior:
quamobrein tuam adivi clementiam , ut si me de periculo famis eripueris , sim tibi perpetuo
ancilla, et filius. quem utero gesto, servus seinpiternus ; quem cum enutriero , tuis mauibus, et

jugiter servire instituam. Tantum adjuva ne peream !

•*) äBie {jauftg ba£ Uurücffallen ber freien in bie 8eibetgenf*<ift war, jeigt aufer ber Ur;
tunbe in ber JfnmerEung 48 auch, eine ©teile bei SCftarlulpt). Formulamm Über seeundus formula
28. Baluzius- Tom. II. p. 421 et Mi. Dum et instigante adversario, fragilitate mea praevalente

in casus graves cecidi, nnde mortis periculum ineurrere potueram , sed dum vestra pietas me
jam morti adjudicatam de peeunia vestra redemislis , vel pro mea scelera res vestras quam
plures dedistis , et ego de rebus meis tinde vestra beneficia rependere debtiissem non habeo,

ideo ab hac die de vestro servitio penitus non discedam , sed quiequid reliqui servi vestri

faciunt, facere spondeo. Quod si non fecero, licentinm fiabtatis mihi qualenicunque votue-

rilis diseiptinam imponere, vel venundare , aut t/uod vobis placuerit de nie facere.
">) Canclaoi. Bnrbarorum leges ai<tiquae. Tom. III. P. 3. not. ad Tit. 4. leg. Fris, Erant

antem duplices (scilicet litii: originaril, qui ex parentfhua litis nati erant, aut deditii
,
qui se

ipsos ob paupertatem vel nialcliiium alteri in servitulem maneipassent.

TiiKX) bae buraunbifefce Med;teibu(l) foivie ba8 oOsoil)tf*e «Äbict (3;{)eoberi*^) h,at ben 9lu§i

bruet: serci originarii.
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erzeugte barum öfters arme Breie, Unb baß bieß wirfltct) ber Ball war, ift burct)

bie Verorbnung (£t)übebertS oom 3at)re 595 (Seite 15, Anmerfung 6)

urrunblid; erwiefen, weil bort bezeugt wirb, baß burcr) bie lex chrene-

chruda, oermöge beren aud? bie Verwanbten jur 33e$at)tung beS 3Betyr=

gelbS oerpflidjtet waren, baS fiaatlicr/e ©ewict/t ber ÜDienge, b. f). nad) ben

^Begriffen ber ttrjeit ber niebern Breien, untergraben würbe. 2)te jerfiörenbe

QBirffamfeit ber maaßlofen ©elbftrafen ifl bat;er außer allen 3>t ,

eifel gefegt,

unb auct) tyierburd; entftanben juweilen ärmere Breie. JDaffelbe (Srgebniß

mußte ferner burdj bie Ausbeutung Ijtn unb wieber eintreten, welche bie

reichen unb großen B'amüien reib er bie weniger mächtigen faft gewerbsmäßig

ausübten, Unterbrücfung unb Beraubung ber Firmen unb Abhängigen war
überhaupt ©runb^ug ber alten beutfdjen B'rett)eit, unb würbe namentlict) ge=

gen bie porigen mit einer foldjen fct)onungSlofen ©raufamfeit betrieben, baß

bie jinSpflict/tigen Seute maffenweife burct; bie B'lud)t ftd? ju retten fugten,

unb fld; nod? glücflicr; fdjä^ten, wenn fte bie ©runbfiütfe, womit fie it)r

<£err beglücft ju t;abeu meinte, üertaffen unb bem Obereigent^ümer wteber

anljeim geben fonnten. Leiber tjat unS bie ©efcr/idjte ben urfunblidjen 2Se=

weis biefer traurigen $r)atfad;e nur ju ftcfcer überliefert
51

). 2)od? nid^t

bloß gegen bie porigen, fonoern auct) gegen bie weniger wofyltjabenben Breien

wütijete bie Au§beutungäfucr/t ber SKäcfyttgen, wie bereits oben bemerft würbe,

ununterbrochen, um biefelbe ju zwingen, it)r (Sigenttjum an bie 9teict)en abs

jutreten unb gegen Vafatlenprlicfjt mit ^Beibehaltung beS ftrowenftunbeS wte-

ber in £ef?en ju nehmen. Sn ber @igenfd?aft als 0iicr/ter ober 33erwal=

tungS-QSeamte brücften unb befd)werten bie 0teict/en, bie weniger woljl^abens

ben 8'rien unbefdjreiblict) , fowie fte biefelben inSbcfonbere burd) t)äuftgen

«ftriegSbienjt, ber wegen ber QJerbinblidjfcit jur eigenen AuSrüfiung unb

@elbfi = Verpflegung wätjrenb gewiffer ßdt fo läfiig unb erfdjopfenb war,

gur Abtretung t^rer Freigüter in ber bemerften SBeife jwtngen wollten 52
).

Ilnb biefe Verfolgung war fo maaßloö unb atliäglid), baß eabltct) Äarl I.

Verbote bagegen erlaffen mußte 53
). 2)iefelbe üKaaßregel t)atten aber bie

iRedjtSbüdjer fet/on 3afytt;unberte cortjer ergriffen
54

), bod) immer »ergeblid;;

51
) Derfelbe ergiebt ft'cf> au« einem Äapitulare Äarfö I. , n>etcne$ bei Cinbenbrog @. 6^3 aU

.Kapitel l. SEitet 12. 'Buch 3. bei? longobarbifcben SHed)tf abqebrudit ifl, unb folgenben merfroür;
bigen 5nf)alt t)at: Audivimus etiam, quod juniores Comitum, vel aliqui ministri reipnblicae,
sive etiam nonnulli fortiores vassi Comitum, aliquas reddibitiones, vel collectiones, quidam per
pactum, quiilam sine pasto, quasi depre<-.indo a populo exigere solent. Siiniliter quod operas,
collectiones frugum, arare, Seminare, ruueare, oarrucare, vel cetera his similia, a populo per easdem
vel alias machiiialiones exiger« consuevere, non tantum ab Ecelesiastiiis, sed etiam a reliquo po-
pulo: quae omnia nobis ab omni populo juste removenda esse videntur: quii in qui/tasdam
lucis tantum intte populus o/>pressus est, at multi ferre non valentes

,
per fugam a dominis

vel pntronis suis lapsi sunt, et terrae ipsae in snlitudinem rednetae sunt.
") 9Jtan feije bie MnmerEung 72 @. ü5. SBte fel)t bie Sebrüclung ber armem freien geroefen

fei, ergiebt fidb auct) au§ folgender Stelle: Caroli I. cap. 3. a. 81t. cap. .!. Dicunt etiam quod
quieunque proprium suum tpiscopo, Ahbati vel Comiti aut Judici vel Centenario dare noluerit,
occasiuneui quaerunt, super illum pauperem, quomodo eum condemnare possint, et itlum sem-
per in hostem faciunt ire usque dum puuper /'actus colens uolens suum proprium tradat aut
vendat, alii cero, qui traditum habent, absque ullius inquieludine domi resideant. (£icf)f)0rn,

beutete <3taat$- unD 9ted)toqefd)i*te &t>. I. 6. 3!)7 nota c.

"i 5)tan fe&e bie oorhergetyenbe >2lnmertung. "2le^nli*e 23erbote ertie§ audb 8otf»ar. 2Bir
bemerfen juglei* nebenbei, 6a6 bie Sßerorbnung in ber itnmertung 72 'S. 65 oon Cinbenbrog
<S- fe4 bem .König spipin juaefd^rieben »virb.

if
) Lex Bujuvariorum. Tit. 6. cap. 3. §. I. Ut nulluni liberum sine mortali crimine liceat
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bie Verbote ber ©efe£e unb ber Kapitularien Blieben ötetmetjr fletS otyn*

mächtig, unb eS würben alfo tro£ berfelben manche Sreie öon nur mittlem

Vermögend = Vert)altnijfen ber 9Irmutfj natye gebraut. Qlm meijien würbe

letztere SGBirfung enblid? iurd) bie unerfattlid;e (SroberungSfucfyt Äarlö I.

uno bie baburd? erregten unaufhörlichen Kriege herbeigeführt. Dfjne Unter=

brecr/utig fjefcte ber Eroberer bie jur 2Bet)rJeifiung öerpflicbteten ftrowen in

ba§ Selb, unb braute baburd} eine bebeutenbe Slnjafyl berfelben jur Verar=

nutng. 3Bie rücf fictjteloö Karl tjiebei »erfuhr, geigt am beflen bie frt>on

oben @ette77, Qlnmerfung 26, mitgeteilte (Stelle, nad? reeller Jeber Suis

fo lange jur Verrichtung be§ Kriegebienfteä berpfiicr)tet fein fottte, als ber

grau unb ben Äinbern beffelben nod; ein Kleib auf bem £eibe übrig blieb.

5)ie mit unmenfcfylic&er $rocfenfyeit au3gefprod;ene (Srflarung, baf? 9<iemanb

arm fei, beffen Samilie ityre Vlöjje nod? ju bebecfen im «Stanbe ift, unb

0iiemanb Pon ber 5ilu§rücfuug in'3 Selb befreit fein fott, als wer gu feiner

51u8iüftung ober Verpflegung ber Srau unb ben Kinbern bie Kleiber oom
Seibe reifen mußte, folcf/e Sfyatfadjen geigen ben Pollen Umfang ber Unter*

brücfung jener 3eit. 5)af eö bafyer inöbefonbere unter Jtatl I. aud; arme

ftreie gegeben fyabe, unb §war in bem üWaafje, bafü einige nur einen falben

SWanfuS, b. 1). 20 £agwetfe Sanb , anbere gar fein ®runbeigentt)um mel)r

befafen, rann bei bem 3ufammenwirfen fo oieler Urfadjen jur Verarmung

nid)t im SOfinbeften befremDcn; unb e3 entfiünbe et)er bie Srage, ob nid?t

Dürftigkeit be§ SrowenjianbeS nunmehr aU bie Siegel anjunefymcn war?
SBenn fciefj aber aud? ber %aU gewefen fein würbe, fo wäre nur bewiefen,

bafji Die niebern freien, welche in ber Urjeit nad) ben gelieferten urfunbli=

d;en Seiegen fefyr reict) waren, burd? bie franfifcfyen Könige unb inSbefon=

bere burclj Karl I. unb feine Veamten ju @runbe gerichtet worben finb;

bie bargeti)ane £l)atfad/e, baf? biefe freien in ber Urjeit reid; unb mächtig

waren, würbe hingegen baburd) ntcfyt enthaftet. Snbejfen fogar bie un=

menfdjlidje Unterbrücfung, welche wir gefcfyilbert t)aben, bradjte eä felbfi int

3ufummenwirfen ber bargelegten VerarmungS =Urfad;en gleidjwo^l nicfyt ba=

tjin, ba§ bie 2>üvftigfeit bei ben niebern Srien jur €RegeI geworben wäre.

®ie blieb pielmet)r nur yiuSnütjme, letztere waren nunmehr atferbingö jat)l=

reidjer alö früher, oicle ftrien berarmten wirflid?, bod) immer nur bie 3ftin=

bereit, unb ben VeweiS biefer $t)atfad<e liefert bie Slnjat)! ber niebern

Srowen, weldje in 35eutfd;lanb mit betrad;tlid;em Vermögen als ^atrijier

in bie aufblü^enfcen (Stabte übergingen, fowie berjenigen, welche aud; nad)

Jtarl I. fowot;! in Sranfreid?, alä in 2)eutfd;lanb aU begüterter Sanbabel

fld) erhielten. 3)ie Verarmung einjelner ober öieler Sreien ^atte nur bie

Solge, ba§ bie anbern um fo reid/er würben 55
), unb felbfi bie %l)aU

inservire, nee de hereditate sua expellere; sed liberi, qui justis legibus deservinnt, sine impe-
dimcnlo hereditates sua« pos^ideant. Quamvis pauper sit, tarnen libertatem suam non perilat,

nee hereditatem suam: nisi se spnntanea voluntate alicui tradere voluerit. hoc potestateni habet
faciendi. §. 2. Uui contra hör prai ceptum fecerit, sive Dux, sive judex sive aliqua persona,
agnoscat se ron'ra lepem fecisse , 4l) sol. sit eulpabilis in publico, et liberum, quem servitio
oppresserit, ad pristiiiam libertatem restituat. Lindenbrog. p. 412.

") UuS ber söerorbnung in 6er ^Unmerfung 52 geht oeroor, ba§ nidit nur ber hohe 9ibek
fonbern oudj bie reihern SSafallen berfelben, alfo ber reichere SKittelabel bie niebern freien uni
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fadje beS aSetfattS ber crfiern tjctxeiöt nur um fo met)r, baft in ber Urjeit

bloj? ein fetjr gro§e3 Vermögen bie bauetnbe ©runblage ber Sreiijeit ober

bcö £errenfianbe3 war, unb 3euermann ber 2lbt;ängtgr'eit ober politifd)en

93ernictjtung anheimfiel, vceld;er nicfyt auf fet)r beträchtlichen JRcidjt^um ftcfy

jtü^en fonnte. 25ie SBiberfprücbe, rcelcfye ber unleugbaren £r)atfad()e beö

großen 33efl§jtanbee
>

ber alten ftrien entgegen ju fleijen fd^einen, ftnb folg-

lich, fämmtlict; nur fd;einbar, unb t)eben fld> bei näherer Betrachtung ber

tiefern (Sad^ertjaltnijfe bon felbft. 3)ie llnterbrücfungen ber (Fblinge unb

überhaupt ber reichern Familien gegen jene von mittlerem Vermögen Ratten

freiließ bie Üßitfung, ba§ burd; bte Verarmung Vieler niebern Breien ber

reichere 5toel immer mächtiger rcurbe, unb eS ift barum naturlidj, bafji im

Saufe ber %tit bie Vermögens - Q3ert;ältniffe noer; unglcid;er, unb bie ßatyl

ber niebern Srorcen immer geringer rcurbe, folglich ber überrciegenbe JDima*

fien-@tanb immer entfdjiebener ftd? auSbilbete. Qltterbingä mar bat)er bie

Wnjar)! ber niebern freien in ber itrjeit noeb, gröfjer, als fpater, unb eben

fo bie Sftacfyt ber (Sblinge nod) geringer. Gittern ber Unterfdjieb §atte bloß

ben «Sinn, bafj in ber Urjeit bie 23erfaffung mefjr ariflofratifdj=re£u6litanifct}

rcar, unb buret; bie (S-ntroidlung ber befpotifdjen Jvetme, rcelcb/e fdjon in ben

Urjujtanben lagen, immer mel;r bem entfct)eibenbcn llebergeroid>t einjelner

(SDlingg=@ip^fcb,aften ober ber 2Ronarcf/ie fict) nüberte. 2)iefe Q3eranberung

berührte jeboc^ blo|ü ben «§errfd;er= ober Srorcenfianb, ber baburdj an Wlafyt-

Voflromment)eit verlor, bod; für baS recb/tlofe SSolE ^atte fte nid;t bie min=

befte 93ebeutung, ba biefeä nur ben <§etrn irect/felte.

JDurct; bie grofüe 2ttaffe von Serceifen, reelle rcir oben au§ ben frür)e=

ften ©efe§en ber Seutfct/en entrcitfelt tyaben, ift bemnad? ber Jperrfcberjtanb

ber alten freien, unb beren bebeutenbeä Qiermögen unumfiöpltcb feftgeftettt..

Snbejfen nidjt blofi bie alten £Recl)tS6üct)er bereeifen bie in Cfiebe ftefyenbe

£t;atfacbe, fonbern c3 liegen hierüber aud) beftimmte 3eugniffe alter ©e=

fct/id;tfd;reiber vor. ©regor von £our8 erjagt j. ©., baj? ein (Erbe bon

bem Vermögen feines (SrblafferS met)r als 20,000 ©olbgulben unter bie

binnen »erteilt fynU
56

). 9Bie roir gefeiert t)aben, roar aber im 3eitraunt

vom 5ten 6il jum 8teti Satjrtyunbert , folglich um fo viel tnetjr au er) frfu

t)er, ein golbener <Solibu§ rcenigften3 fo viel, al3 100 heutige 0teid)ägul=

ben, unb jene 20,000 ®olb-©d;ilblinge roaren bemnad? fo biel, alö je&t

2,000,000, ict) fage jrcei SJiißtonen. ßa fold;en Ungeheuern Summen er=

l)ob flct) alfo ba§ *Bermßgen ber alten ßblinge. 2)iefelben ftnb fretlid) fo

grop , ba^ ber Sericbt ©regorS ctrcaä unglaublid; erfebeinen mödjte: inbef=

fen biefer ©efrfnct/tfcbreiber erja^lt meijtenä treu unb reatjr, unb aße3 un=

gercö^nlid^e Verfct/ivinbet, roenn man jld) erinnert , baf? bie (Solinge ber Ur=

terbriicEten, um fi'e jur ülbtwtung törcr ©üfer unb SurüdPempfang berfelben atS SeFiengufer \iz

jmingen. 2B?nn bie6 flctang, fo tteigerte ft'tft bie 5Ka*t unb baS (Sinfommen ber ret*ern greien,
unb bie Verarmung ber niebern groroen f).itte batjer nur bte 2Btrfung , anbere 65efd;ted)ter beöi
fetben ©tanbeS nur um fo reicher unb mächtiger \u madien.

se
) Cri;gor. Turonens. M. Hb - I. Dial. E. g. (tu Cange glossarium ad verb. soliil.

Aurum etiain, quod decessor ejus reliquerat, amplius quam 20 millia solidorum pauperibus
erogavit.
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Seit bie heutigen gürftengefd)Iea)ter waren, unb bajj fte an Olang ben an*

gelfaa)jtfcben Königen, fowie ben fad)flfcl)en tfetjogen ober bem @efd)Iea)t ber

beutfdjen Äaifer fac^flfc^er £inie an 9ftang gleich, ftanben. ßubem wirb ber

33erid)t ©regorS aucfy burd) befitimmte $fcatfacben unterjtüfct. 33ei ben alten

©ermanen beftanb namlid) bie @igentfyümlicr/feit, bafji nicfyt bie Bftaä bem
«Wann, fonbern nur legerer ber 93raut Vermögen jubrad?te. 2)iefe fel)r

fireng Beobachtete «Sitte war nun fo weit ausgebest/ baf? nid}t blofj bei

ber «öeiratf; bie 93raut ein ®efa)enf empfing, nämlid) bie SKorgengabe, fon=

bern aud? bei ber Verlobung. 3)aS 2}er!obungS=®efet)enf $iefj, jüm Unter=

fa)teb öon ber SWorgengabe, SWeta, unb eS war ebenfalls fo beträchtlich, baff

ber ©efeijgeber ber £ongobarben, wie bei ber 2J?orgengabe, fo aua) bei ber

Wläa, ein STOaofi feftfefcen ju muffen glaubte, wela)eS nidtjt Übertritten wer=

ben bürfe. (SS würbe nun oerorbnet, bafji berjenige (Sole, welcher Sfticfyter

fei, ber Verlobten nidjt mef;r als 400, unb bie übrigen (Sblinge nid?t mif)x,

als 300 ©olibi, als SWeta, geben bürfen 57
). ®er «Schübling ber Songo*

barben war ber goloene, unb ba biefer bamals fo oiel war, wie 100 ^eu=

tige ©ulben, fo flieg fctwn baS Q3erlobungS=©efd)cnf bei ben longobarbifa)en

Übungen auf 30,000 unb 40,000 je^ige $eici}Sg ulben , ja eS würbe auf

fola)e ®ro§en burct; ben ©efefcgeber anöbriicf lief; tyerabgefefct, unb betrug

barunt früher öfterg noeb. mefw. ffienn iebort) ber (Sble nur bei ber 33er=

lobung 30, ober 40,000 ©ulben fajenfen tonnte, wenn auf er biefem @e=

fd?enf öfters ber tüerte $$eU beS 33ermögen3 als «Worgengabe auSgefefct

würbe, fo mu§te biefer ©tanb wo^l SMittionen oeftfcen. ©regor wirb bem=
naef? fel)r unterftü&t, unb abgefetycn felbft öon feinem 3eugnifji , fo beweist

bie ©röf?e eines blofjen 93erIobiingS=©efcbenfeS oon 30 unb 40,000 tyeutu

a.en ©ulben fd)on atiein ben großen ^teicr/tfyitm ber alten Qlbalinge auf baS

;unumftö§lid)fte. 3n allem Ueberflufj ergibt ftd) inbeffen aua) auS einer

<§teQe bei Sinbenbrog, bafji ftd? baS Vermögen ber alten llrfrowen in ber

%f)at auf fo ungeheure «Summen belief, wie ©regor öon SburS berichtet.

9lafy biefer enthielt nämlid; bie 93eil§ung eineS einigen longobarbifdjen @b=

lingS 11,000 SRanfufl 58
). 35er SKanfui war Jebod? fdwn ein betrad;tlid;er

2flad)entaum tton 40 ober wenigfienS 12 £agwerfen ober 3ud)erten, wie

weiter unten naebgewiefen wirb; jene Seflfcimg enthielt benmad; 132,000
3ud?erte, unb war befjt)alb eine grofjie £errfd;aft, bie fo jiemlicfy einer ©rafs

fct)aft ober einem flehten ftürftenttyum giid). 2)afji aber aua) in ber Stelle

Bei IMnbenbrog feine Uebertrei6ung ftatt ftnbe, §eigt ber Umfang ber 99e=

fljjungen beS JtloftcrS @t. ©allen, beffen Oberhaupt als gefürfieter Qlbt

in bem Oiangöer^ältniffe ber alten (J'blen ober fpatern 2)imaften flaub.

tiefes ©tift befap nämlta) 160,000 3uä)erte ©runbeigent^um 59
). ®ie

") T^ex Longob.inlorum. Lib. I. Tit. 4. cap. 2. Si quis ronjugi suae nietam dare voluerit,
Ha nobis justum esse compamit, ut ille qui est jmlex, rtare debeat, si voluerit solid. 400 am-
plius non, minus qnouinrio placuerit. ßeliqui nobilus homines debeant dare solid. 300 am plins
non. Linilcnbrog. p. 590.

69
) Lindenbrog. Glossarium ad verbuiu curtis. pag. 1385. Curtfs atitem una plures liabebat

inansos. Cbron. (•uelph. p 183 In Longobardiu Clismum cortem nobilissimam , cujus sunt XI
1

1

1 i ;i niausuum in uno vallo comprebensa.
s») Wlan fei)t i>on tfrjr, ®efd)i*te beö ^antong @t. ©atlen. Xt). I. ©. 156.
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Pielfältigften $"l)atfad;en fielen bar)et in einem überrafdjenben (Sinflang,

unb afleä Beweist benn ungemein fieser, bafj bie alten Qlbalinge ein

ungeheures Vermögen befafjen. 2)aS Älofier @t. ©aßen braute fein

Seilfctr)um freiließ nur oftmalig burd? ©djenfungen öon Königen, fowie

Pon niebern unb eblen großen jufammen : aber bei ben Saien=(Sb(ingen ent*

franb ba8 Vermögen burd) ben 3ftaub, alfo gleich urfprünglid) im ©rofüen,

unb wenn eö immerhin erfi buret) bie gewerbsmäßige Unterbrütfung unb

Qluöbeutung ber niebern ^rowen Pon mittlerem Vermögen erweitert unb

enblid) jum £au3gut einer 2)pnafien - Ofamilie auögebet)nt würbe, fo fe§te

fdwn bie üKöglict/feit be3 ©elingenS folct>er ©taatSjwerfe nad? beut ©eifie

ber Uroerfaffung grofjeS Vermögen als ©runbfioef PorauS, ba nur bei bie==

fem in ber Urjeit 9Kad)t unb (sinflufü behauptet, unb BeibeS
, fot)in bie

<§errfd)ergewalt, perme^rt werbtn fonnte. 5lu8 ber fo ftreng erwiefenen

$t}atfad?e beö Ungeheuern Vermögens ber uralten (Sblen folgt jebod? ber

grofje Umfang beS 58eft|tt)um3 ber niebern Proteen mit togifdjer »Wot^wens

bigfeit pon felbjr, roeit nacb, bem ©eifie ber ältefren Q3erfaffung nur baburd)

ber ©tanb ber niebern Proteen gegen jenen ber Isblinge aufredet erhalten

werben fonnte, unb aufjerbem Pon le^tern gänjlid; Perbrängt woroen wäre,

alfo ganj Perfd)wunben fein würbe. 3iur großer 23efti3 fonnte barum ben

niebern Ölbel fortpflanzen, unb bie einfache tyatfafye feines 2)afein3 berveiSt

batjer fd?on Pen bebeutenben Umfang beS Vermögens ber alten niebern &ro=

wen. "üuS bemfelben folgt aber bie geringe >2ln$afyl ber le^tern unb ber

5löalinge im 93ert)ältnijü ju ben 2J?affen wiederum mit logifcfyer #iotr)wenbig=

feit, unb eS wäre bat)er gar nid?t einmal nött/ig, baS 33ert)ältni£ ber 95e=

Porred;teten p ben 9ted)tlofen aud? ben 3aljlen nad? nod) befiimmter nad?=

guweifen. 2£ir fönnen inbejfen auet) biefe 3iad;weifung ftreng urfunblicr)

liefern unb bewürfen bie§ in nadjfief'enber SBeife.

2)ie «Stelle beS alten @efct/id;töfcr;reiberS, weldje wir in ber 9lnmer=

fung 24, ©. 29 angeführt tjaben
,

giebt bie Qln$at)l ber ©blinge in <Sad)fen

auf 12 an. 5tnfangS fd^eint biefe Eingabe ganj unglaublich gu fein. Sffienn

jebod) ein Qtbaling in ben erfreu 3at)rf)unberten nacr) ber Urzeit 132,000
Suct/arte @runbeigentr)um befafj, unb bie 93eflljungen ber (Sblen früher nidjt

at^upiet geringer fein fonnten, fo Perliert ber in {Rebe ftet)enbe 33eridjt

oebeutenb Pon feiner anfd)einenben Unglaubwürbigfeit. SWerfwürbig ift nun
aber, bafj ba3 alte ©et)id)t in ber 5lnmerfung 40, @. 58 bie 3alj>l ber

eblen ®efd;led)ter in ©ac^fen , b. f). ber alten nobiles , alfo ber Unfreie

gebornen unb nidjt ber niebern Brien, ebenfalls nur auf einige 20 angiebt.

3)od) nod; auffattenber ifi bie ^atfadje, baf baä bairifd^e Otedjt bie (5bling3=

Familien fogar namentlid) aufführt, unO bie 3al)l berfelben auf 6 befiimmt 60
).

3m Vereine aller biefer Qln^eidjen unb inSbefonbere bei ber *2lugbet)nung beä

@runDbeft|e3 ber alten 5lbalinge bis ju 132,000 3ud;arten ijt eä ba^er

''") L<"x Baiuvariorum. Tif. 2. cap. 20. §. 4. De genealo^ia qui vocantur Flosidra, Ozra , Sa.
gana, Ilabilingua, Annienna, sti sunt quasi primi post Agilolfingos, qui sunt de genere ducali:
Uli« <-nini ilupluin honorem concedimus , et sie duplam compositionem aeeipiant. Lindenbiog.
p. 408 et 409.



138 (Stjteä Sud), günfre« §auptftütf.

unzweifelhaft gewifü, baf? btefcr ®tanb fet)r wenige SWitglieber ga^Ite, unb

Diel angenommen, in ganj 2)eutfcr/lanb boct) fjöd/jtenS nur 5,000 Familien

in jlcfy faffen fonnte, fetjr watyrfdieinlid) jebodj nid;t einmal fo Piele, fonbern

etwa nur feto ju 1000 ober 1500. liefern überrafd)ent>en Umfianb fcr)eini

freiließ bie £t)atfad)e §u ro ib erfprechen , ba§ bie urfreigebornen ©ermanen,

wenn fte nur in foleber geringer Qlnjatjl gewefen wären, nid/t baS grofje

beutfd/e ©ebiet in 93eft£ nehmen formten; inbeffen man barf nidjt überfetjen,

bafi bie ©ermanen burd) bie <2?tammeS=.$triege flcb, felbft gegenfettig ju ©clapen

machten, manche aud) ifyre Ureti^eit oerfpielten , jeber aber, ber auf bie eine

ober bie anbere 2£eife in bie «ftned/tfcfyaft fjinabgefio&en warb, einen ftlecfen

behielt, unb als „nict/t immer frei" (©emperfrei) ben (5blingS= ober

t)of;en 5lbelfianb nid)t behaupten fonnte. 2)at)er fam eS nun, bap ber niebre

5lbet, weld/er erft wieber auS ben greigelaffenen fid; bilbete, jat/lreid/et

würbe, als ber fjofye 5lbel, ober ber ©tanb ber Urfreien ober „3 mm er*

freien". 3)ie ßat)i ber niebern ftrowen ergiebt ffet/ nun annäfyerungöweife

auS jener ber «Bcbalfe unb «porigen. 23ebeutenbe 2luffd)lüffe hierüber ertfjeili

guerft ein Jta^itulare. SUadj biefem Ratten bie £et)en3=Q3afaUen (vassi do-

minici), alfo nict/t 2)pnaften, fonoern ber nieoere unb mittlere 5lDel, tfjeilS

50, tljeilS 100, tljeilS 200 fcörige 93auern = ober ©runbfyolbetuS'amilien

(casati), unb tjiernact/ würbe bie ©röfje i^rer mileen ©aben feflgefe^t
6I

).

3Benn nun balür anbere Sreie oon geringem Vermögen gftanö gar feine Seib*

eigenen gefallen Ratten , unb fold/e unbemittelte «Haushaltungen Pont «Herren^

ffonbe fetjr jaf/lreict/ gewefen wären, fo würbe baS 93cft§tt)um Pon 200,

100 unb 50 tjßrigen ©runbljiolben^amilien bei ben rridjern Qjafaflen baS

JDafein überaus großer üKaffen Pon leibeignen nod) nict/t beweifen. 3nfo^

ferne bagegen bie weniger reichen Srowen ^war nict/t 50 bis 200, fo boct)

10 bis 30 fjörige ®claPen= ober dauern Familien beffffen t)ätten, wenn

ferner mit wenigen ober äufjerft feltenen 5luSnafymen afle Sreie minbcftenS

10 @ct)alfen:@ippfd;aften im (Eigentum t/atten, unb fofevne enblid) bie (Sbling*

ober 2)lmaften bereit gar biS ju taufenb unb barüber gehalten t)aben würben,

fo wirb es flar, baS f;od)ftenS auf 49 rect/tlofe Familien eine beüorred/tete

fam, alfo Ic|tere *u erfiern wo md/t wie 1 : 49 ober 39, fo bod; gang

gewiß wie 1 : 24 fiel? pett)ielten. QBeltfje ber porbemerften 93orauSfe£ungen

nun wirflidj poTtjanben war, erfahren wir auS fe^r oielen £t;atfad/en mit

gefd)id/tlid/er @ewi§t)eit. 2)aS meifte £id/t über bie 5ln$aljl ber «Hörigen unb

@cf/alfe erhalten wir nämlict/ auS ben Urfunben beS Codex traditionuin

über @d)enfungen an baS Jtlojter ®t. ©allen im 8ten 3aü)rfjuuoert. 3n
einer Utfunbe titrt baS 3at;r 761 ftnbct fid) \. 93. SolgenbeS: „3ct/ SBatyar

übergebe ber t/eiligen JTird/e einen gefet/toffenen «Hof mit nad/benannten

@d/alfen (servis), SBiloff mit feiner ftrau Dtilane unb feinen 3 .ftinbetn,

^iurlanba mit i^rem @of;n, fiiubrat unb einen anbern ©claüen 3)Zercabo,

meinen *Sd;alf 2)ugilino unb einen anbern ^eotbert, meine «SclaPin Sereflnb«.

01
) Capit. Lih. 5- cap. 207. Baluziiis Tom. I. p. Sfi2 e) 803. Comites fortiores libram de ar-

pento aut valente ilonent in eleoniosynam, medioeres vero ilimidiam libram, vnssus dominicus
de casatis ducentis libram, de casntis centum soltdos tjuinque, de quinijuayinta unciam.
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unb eine cmbere (Suatlinba, eine brüte Sftabata unb eine feierte S^rutB^

linba mit it)ren 2 ^inbern; — folglich fi ebenen ©djalfe 62
).

2>iefer <£>of rourbe bem ©genfer nad} betfelBen lUfunbe gegen eine ja^rüdje

Abgabe t>on 10 «Kalter ©r-elj, 20 STOalter «&afer unb einem grifd?ling im

SBerttye eineS @aiga (Denar) roieber in SeJjen gegeben. 5luf einem ©ute,

irelctjeS 10 «Walter ®pelj unb 20 kalter £afer abgab, fol;in ungefähr einen

©oliouä ober nad; Damaligem ©elbrcert^ 30 ff., befanben ftd? bemnad?

fieben$e§n «Sclaöen, unb biffj jeigt benn baS 3a^en=33er^altni§ ber

freien ju bcn porigen unb Seibeigenen ungemein beutlicb, unb beftimmt.

3um UeBerflufi reoflen rrir inbeffen nod) eine anbere Urtunbe anführen,

nacBfret)enben rjnfmlte" : „3cB, ßotarcina fdjenfe unb übergebe bem JTlofter

@t. ©aßen afleS, rcaS tct> in Sutinacb, unb an einem anfcern Ort, 93effirt=

borf genannt, an Siedern unb Q£albung beftfee, unb nact/benannte 3 hörige

(casatos) Otoginger mit feinen Äinbem 3ftil?ger, SBantilon, Sßaltrid?, unb

feiner Brau, forrie beren @ol)n SBolfrieb unb itjren €clat>en Sfambert, bann

einen anbern ©cfyalf 5Boto , unb «paeco, »reicher gegen ben QSict/arb, ber ftd?

frei faufen reiß, au8getaufcr/t rcirb 63a
). ©ine einzige grau oerfer/enft alfr>

9 Sclatmt, roie feiel mag fie bemnacb, beren befeffen t)aben? sJlad) anbern

llrfunben befanben fld? 15 Seibeigene auf einem ©ute, baä nur 3 £ufen

enthielt, unb auf einem Sanbgut öon 12 £ufen 31 (Sdjalfe 6Jb
). 35ie ftrt/ere

Ulu§mittlung beS Umfang« einer £ufe ift fdjaierig, roeil biefeS 5ltfermaaf?

im -2lltertlpum im öerfdjiebenen (Sinne genommen voirb. Slttein aufy biefe

Sffiiberfprüdje Iaffen jldj bei fdjarferer Sluffaffung ber eigentlichen ©acr^

£>erf)ältnif|"e befeitigen, roie rcir fogleid; nadjrreifen. ®o fagt j. 93. ber

®efcfc>id)tfd)reiber be8 Danton« @t. ©aßen, ö. 5lrr, $t). I. @. 88, bafj nad?

feorlirgenben brieflid?en ßeugniffen tote £nbe gleicfybebeutenb mit SÄanfuS ge=

rcefen fei, unb 40 3auct/arte enthalten t)abe. 5)iefer Angabe fielen inbeffen

<*) Codex traditionum S. Gallensis pag. Iß. anno 761. cireifer. Ego Walhar trado in do-

minationem , hoc est, casa cum casalibus, curte clausa cum omnis offirinis ejus, cum servis et

anci'lis vernaculis, maneipiis Ins nominihus: WilofTns cum uxore sna Otilnne, et infantibus suos

tres et ancilla mea Tiurlinda cum filio suo Liudrato, et alio servo Mercado, et servo nieo Du-
gilino, et alio servo meo Teotberto et ancilla mea nomine Beresinda et alia ancilla Cuatlinda,

et terfa ancilla Madala . et alia ancilla Truthlinda cum infantes duos , ut superius diximus ad
illam sanetam Ecelesiam trado in donationem: in ea vero ralione, ut iterum per precanam post

me acciuiam, et exinde annis singulis censum solvam , hoc est, de annone spelda madios 10,

et de avina '20 et frisginga seigi valenti.
Stefe Urtunbe finbet ff* au* bei ©0lba|T. Rerum Alemannic, Scriptores aliquot vetusti.

Tom 11. pars prima pag. 45 Tit. 60.
c:,al Ego (Jotaivina dono atque trado ad monasterinm S. Galloni . quod ego in Lutinach

visura sum habere, et in alio loco, qui dicitur Belfinlorf , et in loci», campis , silvis. et oinnia

quae iriibi visura sinn habere, et casatos tres bis honiinibus , Ragingerius cum infantes suos his

nominibus, Hiligero, VVantilone, Walfricho , et uxore suo fastrata, et filio eorum Wolfrido, et

servo ejus Isamberto , et alio servo nomine Woto, et llaccone, qui est in concambio cum Wi-
chardo redemere se vult, det alium maneipium XI. maniiuiii longum.

63bi 2)ie Urfunbe über bielßergabunp, ber leerem tll beionferg tnertrrürbtq, ivefftalb rott bte;

fetbe ebenfalls mtttl)t ilen rooÜen. Ego Ruothaus complarait mihi, ut aliquam basili'-am aedifi-

carem in honorem l)ei et S. Callouis
,
quod est construeta in pago Bunchincas in villa Wulli-

mundincas, quoil ita feci et dotavi eam casatihus 8, et sinnliter ln>bas 12, et mancipia denominata.
Arichi<o et uxore sua Adtane, Teuttulfo et uxore suo Uatbergane. et filio suo IJuodulfo ,

Ari-

carno, et Kuodnig : Leudt.ig, Blitilde, Trudulfo, et (Moterane, Amulfrede, Ki^ario, Treutrude,
Wolmaro, Teutcario, Uttone, et Athicano, Trutlinde, Volllinde, Autinanno, Lenpagde, Draldo,
Lollane , Altmanno, V'olcamanno , Wolf-igde . Routiiianno . Leubo . Ilinolobe, Agde, Ahalagdo,
hoc sunt XXXI, et ipsis tene.itis et possideatis hac die praesente. ©Olbalt a. a. D. ©-54 ilit. 87.

2B<>m lann t> i einer fol*en Ureunbe no* ein 3roeifel bleiben? 3u 8 Bütten unb l'i Jpufert

SanbeS 31 ©djalf e

!



140 (gtfteö Suc^. gfinfte* £aupf(riicf.

entfcf/eibenbe £§atfad)en entgegen, inbem einem ätfanfuä in ben QJerorbnungen

auöbrürflid) ein fr-läcjjen*3nljalt öon 12 3uct/erten Beigelegt 64
), unb in einer

Urfunbe eineö ©rafen Qtnöfrieb bie <£ube für ben Sljeil eine§ SftanfuS erflart

wirb 65
). Unzweifelhaft richtig ifi e8 hingegen aud), bafj in ben Briefen,

auf welche ö. 5irr flcb, beruft, bie >§ube als gleicfybebeutenb mit SWanfuö unb
als ein Qlcfermaafji öon 40 Sagwerfen angegeben wirb. XDte alten ®efd)id)tgs

quellen fielen jebocij feiten in wirfliefern SBiberftmidj mit einanber; man
mufü barum auefe, obige 9lbweidt)ung flar unb gewif? ju erflaren fucfyen, unb

bie§ ifl bei etwaä grünblict)erer 5orfcfyung auefy gar nicfyt fcfywierig. 9£ir

tyaben namlicb, gefe^en, bafj e8 bei ben ÜWünjen jwei t>erfcr)tebene ©olibi gab,

einen golbenen unb einen filbernen , wo&on ber erfiere 40 unb ber anbere

12 3)enare enthielt. ©anj baä ©leiere fanb nun auefy bei bem S'iacfyens

%)laa$ flatt, unb e§ gab einen üföanfuä öon 40 unb einen üon 12 3aucfyer=

ten, ja aufüer beiben noer; einen britten, welcher norf) oiel größer war, als

ber erfiere. Wlan unterfcfyieb narnlid; jwifctyen bem mansus ingenuilis unb
bem mansus servilis , ober bem mansus dominicatus 66

), cbm fo, wie

fpäter unter bem feudum nobile et ig-nobile untergeben wuroe, unb

ber SWanfuS ber freien ober Ferren (ingenuilis , indominicatus) jerfxel

wieber in ben gewöfynlict/en unb ben föniglicfyen (renalis). Sefcterer war
aber ein fe^r bebeutenber ®üter=Umfang 67

). 2)ie ©efeije unb Urfunben geben

nun jwar nicfyt auSbrücflicb, an, wie öiel Sagwerfe ein SWanfuS ber Ferren

enthalten Ijabe 68
), ba jebocfy fowofyl in ben 33erorbnungen Jlarlä I., als

64
) Du Gange glossarium. Tom. IT. Pars II. Sp. 037. Et sane mansum fuisse certum agri

inod um, ex eo patet , quod Vi jugeribus terrae constitisse dicat Papias : Ilincinarus, locis infra
notandis, duodeeim bunnariis, adeo ut jugerum et bunnarium idem fuerint.

2)a6feibe ftnbet fieb auch in Schertz glossarium medü aevi p. i)95- unb in mehreren «Stellen
bei (Sanctani. 2)afi eine Tltt t>on SHanfuS rcirftidh Vi 25unnarien, alfo 12 Sudierte ober Sag;
rcetfe enthalten habe, wirb bureb eine ergä'njenbeöefhmmung Oubmigö be$ frommen ;iim Songus
barbifdien Stecht ganj beftimmt entfebieben. (56 heigt ndmlict) bort: Quod si forte in alio loco
Ecclesia sit conslructa s

quae tarnen necessaria sit, et nihil dotis habuerit, volumus ut seeun-
dum jussionem domini ac genitoris nostri unus mansus cum l'i bunariis de terra arabili
delw , et maneipia duo a liberis hominibus , quae in eadem ecclesia officium audire debent,
^filier irrt ficfj bemnneb febr bebeutenb , roenn er in feinet ©efebidtte ber sDeutfdben £b. I.

<S. 447. 9lote l, mansus mit OTanngmab überfe^en unb für einen SOlorgen ober Saucbert en
flä'ren roiU.

6b
) Charta Ansfridi coniitis apud Aliraeum in Notit. Eccles. Belg, „Hoc est mansum indo-

minicatum cum aedifieiis et omnibus utensilibus , habenies hobns tres 2)efit)atb ügt aud) £)it

(Sanpe, rrekDer biefe Urfunbe anführt, im glossario Tom. II. P. 1. p. 680: At ex infra laudandis
chartis aliud fuit Iloba a inanso. Si quidem mansus aliquot liobis interdiim ronstitere.

66
) ©dion aug ber uorf)erget)enben 2fnmerEung ergiebt ftd) bie Unterfcbeibung ^roifcben bem

Dornebmen unb gemeinen 'Jftanfu* (indominicatum unb dominicatum) nicht minber au^ bem
'älueoruc? manaas ingenuilis et servilis in Bem cap. de villis cap 46. unb in uielen anbern SKecbtS;

ftetlen unD Urfunben. (So iii bat)er ermiefen , baf bie 2Jegnffe mansus unb hoba uerfd>ieben
roaren , je nadibem ba^ a5eft$tf)um einem freien ober einem «gdaüen geborte, unb bafi fobin bie

Jpube ber ßeibetaenen Diel fleiner war, aI3 .0 Sagroerfe.
6') Caneiani, Barbarorum leees antiquae. Tom. 111. Franeisci Pihoei gloss. ad mansus. „In

diplomate llenrici Imp, ad Lutium : tjnu.ni reyalem mansum cum omnibus suis pertinentiis
et utriusque sexus mnncijriis, lerris eultis et iucullis, greis, aedi/ieiis, pralis, paseuis, moUn-
dinis, aquis aquarumque derursibus, piscationibus, silvis , venationibus , sayinationibus cum
omni utili/ate quae aut scribi aut nominari potest, in proprium tradimus. >Hu6 biefer Sftaffe

eon 3ug foörungen unb iKediten , bebauten unb unbebauten (»runbilücfen, OTüblroerfen, S'Kbe=
reien unb Sagben folgt ganj fiar, bag ein Äönig(id)er 9JJanfuö roeit gröfeer mar, al^ ber gemöbn;
liebe oon 12 Sudiarten. 9Jun ergiebt ftcl> aber nod) beutlicber, roelcben ©inn bie Sebauptung
^filterS, welcher nacb b^n Quellen ©el'cbicbte fdireiben mill, eigentlid) habe, menn er ten
*0?aniu6, ber jumeilcn oftenbar ein ©öelfilj ober Siittergut mar, eine 5W2ann6mab nennt.

ta
) Die Urfunben geben freilid) ben Umfang eineiS gjcanfuö auäbrücElid) nad) 9tutben an;

allein bie bamaüge ®röpe einer ^Kutlje ift fcbioierig nu ermitteln. Sene brieflidien 3eugniffe finb

nd'mlicb folgenbe: »Charta Friderici Episcopi Uamaburgensis, Mansi eero mentioue , ne
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£ubwigS beS frommen, als anberer franfifcl^cr Könige auf ein <5Iäcr/en:=

9J?aa§ folgen ÜJiamenfl öon 12 Sagwerfen immer ein männlicher unb ein

rceibttd?er Sclaoe gerechnet rcirt», übrigens baS 93cfifctt)um ber le^tern natür=

lid? oiel geringer war, als baS ber freien, woüon bie armem auSnat)mS=

weife 5. 3*. nur einen SftanfuS befafjen, (0 ifl eS flar, bafi bie £ufe ober

ber SWanfuS bon 40 Säuberten jener beS greien (ingenuilis) unb bon

12 Sagwerfen jener ber leibeigenen war. freilief* mar bte§ nid)t immer

Burf?frablicr) ber Sali, oielmel)r baS Släcfyenmaafi beS bemerften ScamenS bei

ben *yrowen öfters metyr, als 40, unb bei ben hörigen fyaufig weniger, als

12 3ucr/erte; inbeffen man ftebj boeb,, wot)er bie abweietjenbe >Jtaum=33cfiimmung

Bei ben £ufen fomme, unb baf? fein wirflicfyer SBiberfprucb, Vorliege. 2)er

SKanfuS ber freien enthielt bemnacb, wenigflenS »ierjig , bie £ufe ber Seib=

eigenen hingegen tyßcbJenS nur jwölf Sagwerfe, ber erftere würbe audj ^äuftg

mit £ufe für gleicf/bebeutenb genommen; allein wo biefi ber %aU ijt, wie

j. 93. in ben Urfunben bei 0. 5lrr 40 Sucfyerte auf bie «jpufe, wirb meijlenS

baS 93eft§ttyum eines freien gemeint, wal;renb umgefetjrt baS ber hörigen

torjugSweife bie -£>ube ober Oba genannt wirb, unb baffelbe tjöcbftenS nur

12 Sag werfe, öfters jeboef) noeb, weniger ftlädjenraum umfaßte. 3)ief? wirb

nict?t nur bureb bie llrfunbe beS ©rafen s
2lnSfrieb in ber Qlumerfung 65

bewiefen, welche bie £ufe für einen St;eil beS SKanfuS erflart, fonbern aueb.

burci) bie Sbatfacbe, ba£ in bem Codex traditionum febr biele &erga=

bungen oorfommen, worin baS 93eft§tbum eineS ©claüen nur eine Dba

genannt wirb 69
). @S meint 0. 2hr nun jwar, baß eine leibeigene Familie

feiten weniger, atS eine £ube ober 40 3ucr/arte ju ifyrem 5luöfommen tyatte;

bief) ift jeboeb offenbar irrig, weil fogar einjelne Sreie, welche im Vermögen

berabgefommen waren, narb, ben Kapitularien Karls I. nur einen falben

SKanfu« ober 20 Sagwerfe befafjen
70
), unb weil in ber llrfunbe, welche

wir in ber Qlnmerfung 37, @. 45 anführten, baS SBefi&tyum einer £iten=

Familie auSbrücflidj auf 7 3ucberte angegeben wirb, Noty offenbarer wirb

jeboeb 0. 5lrr bureb bie nacbflefjenben Sf)atfacben wiüerlegt. SBenn man

namlicb ben Umfang eineS SföanfuS unb einer Jpube audf; für jwetfelbaft galten

discordia in po.iterum in popufo haberetur , quae mansio in longiludine septingentas et

tiginti, in latiludine vero triginta habet regnies cirgas. Du Cange, plossarium T. II. P. II.

p. 237. £>a6felbe 9Jtaa|j t)atte aueb ber boüanbtfcbe «Ölanfuö. ßlnnsus Hollaudcnsis in longi-

ludine septingentas et oiginti , in latitudine vero iringinta habet regales cirgas. Scherz,

glos«arium p. WS. iöei ber 93rfite ift ^u 30 ol)ne ßrofifel irgenb eine ^>unbert-3al)l ^u futpüren,

Da '10 SKuttien Cd'nge unb nur 30 SHutben Sreite einen ju unförmlichen f*malen Uanbftri* bat;

geftellt Ijdtten; l'd'nge 7'20 unb »reite 7-iO j. 93. gäbe 5'25,(i00 D.uabro t. Ruthen , unb bie leitete

Hu 12 Quabrat -. ©ebub angenommen, 6,307,200 Quabratguf , olfo, 40,000 Quabr^t.giig auf baß

3au*ert, 150 Äagroerfe auf ben sIRanfu6. «enteret fönnte aber bann nict)t ber gen)öbnli*e ber

greien fein.

«0 Codex traditionum p. 10. UrEunbe Dom 3abr 754. Ego Rothpaldus donamus ad mona-
sterium vestrum etc. et servum meuni nomine Nhidenp; et uxorem ejus Bruna, et cum oba sua,

et alium servum nomine V\ olfliarium cum uxore sua Äthane, cum oba sua. P. ;{.'!• UrEunbe

HOm isabr 771. et in !>ago Argfurensi dono servum unum cum hoba sua. 9Han febe au* bie

'Unmertuna 72. Ituf gleicbe SEBeife roirb no* in frt)r uielen UrEunben bei codex traditionum
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wollte, fo erlangen tntr über bie ©röße be3 93efi|ttpum3 ber leibeigenen

fowie über bie 5ln$aljl ber lefctern gleicf?wof)l buret; andere Umftönbe ftc^ern

^Jtuffc^luf , weil vielfältig ber Umfang ber ©üter naefy Suc^erten angegeben,

unb babei sugleicb. ebenfalls bie ^Inja^t ber «porigen unb @d?alfe erwähnt

wirb. 3n einer Vergabung be3 Codex traditionum um baS 3at)r 725

werben namlict) bem Klofier @t. ©allen 20 3ucfyert Sanb unb ein 3u^ert

SBeinberg gefcfyenft, unb auf biefem
J
-8efIjjtfyum befanben fiel) ein poriger

33auer mit feiner Srau unb allen ben ©einigen, foroie noeb, ein ©claoe mit

ben ©einigen 7l
). 9iacb; einer anbern Urfunbe bom 3af;r 778 würben

30 #agwerfe mit jwei ©clasen=3:amilien unb nod? aufjerbem mit einer (Scfyal*

fin unb ifjren jwei Kinbern »ergeben 72
). 3m 2)urd)fcf;nitt famen bafyer

^öc^ftenS auf 10 ober 12 3ud;erte eine porige 33auern= ober @claöen=Samilie,

unb ba bamit bie Kapitularien ber franfifcfyen Könige, welche gleichförmig

auf einen SKanfuS oon 12 Sagwerfen eine leibeigene tfamilie rechnen, boll=

fommen übereinftimmen, fo ftefjt eä urfunblidf? feji, baf? bie Jpube ber Seib*

eigenen, wenn man ffe aueb, für gleicfybebeutenb mit 2ftanfu3 annimmt, boeb,

^öcfyftenS nur 12 Sucfyerte enthielt. 2)a§ ©leiere ergiebt ftcf/ aucl; noef? auS

anbern ©rünben.

Sßaren bei ben oben erwähnten ©ütern bon 3 unb 12 Jpufen unter

leijtern bie bon 40 Suctjerten berjianben, fo enthielt erfiereö ®ut 120 unb

lefctereä 480 Sagwerfe. 2)a ftdj nun auf jenem nacb, ben oben angeführten

tlrfunben 15 unb auf biefem 31 ©cfyatfe befanben, fo famen bei bem erften

©ut auf 8 Sag werfe, unb beim anbern auf 15 ein ©claöe, folglich im

Mittel wieber auf 12 3ucb,arte ein höriger. SBenn hingegen bie £ufe bie

Heinere war, alfo nur 12 Sucfyerte umfaßte, fo enthielt baS erflere ©ut 36

unb baS anbere 144 3ud?arte, unb e§ famen bei bem einen gar nur 2 1
/» unb

bei bem anbern 4 £agwerfe auf einen Seibeigenen. Ungefähr baffelbe mufte

bei ben Sßanp, benen nacb, ben 33erorbnungen ber fränfifcfyen Könige ein

•männlicher unb ein weiblict/er ©clabe §ugetfyeilt werben fottte, bureb, bie

notfywenbige £>ermel)rung ber Familie balD eintreten. (S3 erflart ftcb, bem=

rtaef;, warum bie öerfcfyiebenjien @efd;id;tfd}reiber bartn übereinftimmen, baf?

bie beutfcfyen ©rofjen, fofyin bie ebten freien ber Urjeit, auf i^jren ©ütern

ganje beerben bon Seibeigenen gelten 73
), wie benn 5. 33. 93ertb,olb bon

Konfianj er$af)lt, ba§ auf einem einzigen Sanbgut binnen 6 2Boct;en 1050

folcfyer Seute berftorben flnb. 5lnfang3 fcf;etnen fold)e Angaben ungemein

übertrieben unb unglaublich, ; aber ba bie £Befl£ungen eine§ uralten SblingS

juweilen auf 132,000 3ud?erte fliegen, unb auf 12 Sudjerte in ber bieget

") Traditio seu donatio sub Otlimaro Abbate anno 7'25 circiter. Codex traditionum pag. 3.

Ego Erfoinus et tilii uici Teotarius atque Rotarius tradimus S. Galloni 20 juchos et in Eberigen
ii ii Lim jnchum de vinea et de colonis meis Erfoinum com uxore sua , et cum omni appertinentia
sua, cum casa et cum terra et cum omnihus suis, et alium servum nomine Waldalfmn cum casa,

cum terra et cum Omnibus ad eum pertinentibus. 2)lefe Urfunbe ftnöet fid) QUCt) bei ©Olbaft
Her. Alem. Script. Tom. II. P. J. p. 38 Tit. 4l.

™) Codex traditionum p. 47. Urfunbe uoirt Siahr 778. Ilono atque trado in villa quae vo-
catur Liutfridingas Hüiolfuni cum hoba sua, et cum omni peculiare ejus et Sigbimundum cum
höhn sua, et cum omni peculiare ejus, et de terra salica juches 30, et ßuodlindam cum duos
infantes suos.

"> Stfctjer, ©efojjdjte beg beutfdjen ^anbelg, £t). I. ©. 58»
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2 Seibeigene gerechnet würben , fo fonnie bie «§errfd;aft eincS folgen ©blingä,

wenn fle burcr/getyenbS bebautcg Sanb enthalten Ijätte, t»iS ju 20,000 ©ciaoen

unb «porige jätylen , uno aucb, bie Hälfte ober jwci 3)rittl)eile SBeiben, $Bal=

Zungen unt) Deben angenommen, wenigftenS bis ju 10,000 ober 6000.

SBhflicf; fofl aud? ber berühmte Qllcuin, ber Sefjrer unb Sreunb ÄarlS I.,

20,000 Seibeigene befeffen t)abtn
74

). 33ei beut Jttofier ©t. ©aßen wenige

fienS war ber 3?eft$ oon giemlid; fo üiel porigen unb ©clatten ganj gewifü.

<£§ t?erfidjert üon Sttrr $war, biefeS ©tift fyabe meiere tyunbert Seibeigene

ftcfeffcn; inbeffen bie ©ad)e »erhielt fid? wefentlid? anbcrS. 3)aS leibeigene

©eftnbe in ben Sftäumen beS .JtlofterS unb auf ben .ftlofiergütern ber nad^=

ften Umgebung mag in einer folgen 2ln^alj[ gewefen fein. 5lber ,^u biefen

filmen bann nod? bie jinepflictjugen hörigen ober Siten auf fammtlidjen

33eft§ungen be3 Sürfi^.!lbtg , unb bafj biefe in 33erbmbung mit aUtn ©cfyalfen

im ©anjen t>ie!e $aufenb geicefen fein muffen, erweiöt fdwn bie £t)atfad)e,

bafi biefe Bedungen , wie ö. 5lrr felbfi angiebt, 160,000 3ud?erte umfaßt

fyaben. 3ur Bearbeitung öon 12 Sagwerfen brauchte man jeboct) wenigftenS

«inen SKann unb eine ftrau ober eine Samilie, wie bie übereinfÜmmenben

-Jöerorbnungen öerfdjicbener fränfifc^er Könige geigen. 3n 21nfel)ung ber

•33efti3imgen beS JtlofterS ©t. ©allen ifl biefi um fo gewiffer, als barunter

nad? ben öorliegenben Urfunben inele SBeinberge begriffen waren, fold;e

<SJrunbftürfe aber befonberS oiel Qlrbeit erforbern. Stimmt man nun audj

twn jenen 160,000 3ud)erten über 2 ^Drittel al8 SBalbung, $Beiben unb

Öeben an, unb nur 48,000 Sagwerfe als wirflid) bebautet ^rferlanb, fo

waren jur Seftcftung beffelben immer nod) 4000 SKanner unb 4000 Söeiber

ober 4000 Samilien notljirenbig, unb jaljlt man auefy, um fetyr wenig ans

jufefcen, nur auf 24 Sagwerfe, einfd)lie§liri) ber SBeinberge, eine 5'amilie,

fo ergiebt ftd? immer noeb, eine 5(njaf;l oon 2000 , unb weil biefe fämattiid)

leibeigen ober fjörig waren, jietS nod? eine Sftaffe öon 2000 ©Ralfen; ober

<fjörigen=5auiilien für einen einigen 3)S?naften, ben Jürfiabt in ©t. ©allen.

2)ief? get;t aud) fdwn barauö fyeroor, bafj baS Jtlofter @t. ©aßen jum So8=

fauf üon einer ©teuer, weld?e ber SSifdjof ju Äonfranj üon if;m forberte,

einen im 3?erf?altni§ jum ©anjen nur {leinen ^^eil feiner Siegenfcf;aften

abtrat, unb ba§ auf biefen fdbon über 200 Seibeigene befinblitf; waren.

2Iucb, biefeS berichtet öon Qlrr 75a
), unb er wiberlegt ftet; folglich felbfi. 2)ie

5^Inja^l ber porigen be3 g-ürft = Qlbtä Bon ©t. Ö)aÜ?n flieg ba^)er bis JU

mehreren ^aufenben, unb a^nlidjc ÜJiaffen, ja juweilen noef; größere, lebten

auf ben Beübungen ber Saien-@blinge ober 2)i)nafien.

5)a8 @nbergebni§ unferer bisherigen Unterfudbung befielt nun in folgen;

iiem. QlCIe Seftvier ber fleinen £öfe öon bis 12 3uct;arten waren porige

Site. (Sä befanben ftd) baber twn biefen: a) auf ben ©ütern ber niebern

freien oon geringerem Vermögen 15 biä 30 (Urfunben in ben 21nmerfun=

gen 62, 63 a unb 63 b) , b) auf jenen beö SeljenSabelS t>ont mittlem 3?ers

mögen 50 (Urfunbe in ber %imerfung 61), c) auf ben $eft£ungen beä

7
«) Mahillon II. Iih. 27. nap. 31.
MaJ ©efajictjtc beß Äantone <St. ©allen, S^. I. <S. C9.
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reifem £e$en§abel8, aufier ben ©Ralfen gut Bebienung im £aufe, 100
big 200 porige ®runbl)olben=8:amilien (Qlnmerfung 61), enblict) d; auf ben

Sanbereien beg tjotyen Qibetö (ber alten (Sblinge ober nadmtaligen 2)i;naften),

aufjer bem leibeigenen ©efinbe auf ben ®d;löffern unb (Sbelflöfen, mehrere

taufenb porige Siten. SBenn nun immer manche 8'rie nur 10 ober 15 £eib=

eigene gelten, fo Ratten anbere bafür 30, 50, 100, 200, ja bie (Sblen

fogar Bio ju Saufenben unb barüber. 3m iDurd^fcbnitt famen benn auf jebe

&rowcn=ftamilie minbefreng 24 porige ©i:p:pfd)aften, unb btef ifi um fo

gewijfer, alg biejenigen Srien, weld)e aug ^rmutf) nur einige ober gar feine

®d;alfe gelten, erliefenermaßen nur 5lugnaf)me fon ber Siegel, unb über=

l)aupt fetyr feiten waren. 5lfle oben aufgefaßten ©äije flnb burtf) bie oeU

gefügten Belege flreng utfunblid) erwiefen; inbeffen ju atlem Ueberflufi tyaben

wir auü) nod; anbere unmittelbare Beweife, tcelrfjc bie <&a<i)e unwibetleglid)

unb befiimmt entfcf/etben. porige ober @d)all:en waren namlid? in ber

Urjett: 1) fammtlid)eg ©efinbe, 2) fammtlidje Bauern unb 3) fammtlid)e

£anbwerfer. 5)af äße ©ewerbgleute bem ©claöenftanb angehörten, BeujeU

fen bie @efefce*ftellen in ber 5lnmer£ung 55, @. 62. 3ßir fügen biefer

©teile nod; eine weitere Bei, worin bag Berjeidmifj ber leibeigenen £anb-

wcrfer ergänzt wirb, unb auty ©d)neiber, ©cbufier unb 3eugtd;miebe baju

gered;net werben 75b
). £iemit ganj übereinftimmenb ergiebt fiel; aug ©t,.

©aller llrfunben, baf? bie Seibeigenen ttyeilg ^auSbebiente ober £anbwerfer,

j. 93. ©ct;neiber, ©cbufler, «KüHer, Bäder, SBalftr, 2)egenfdmiebe, ©d;ilb=

macfyer, Bierbrauer unb ©lagbrenner, tbeilg «Wirten unb ©ennen, tfyeÜS

©djiplcute, tfjeilg ©efinbe unb porige 5lderleute auf ben <$öfen beg JtloflerS

gewefen ftnb 75c
). 2)ie £eibeigenfct)aft ober ^örigfeit fammttidjer Bauern

wirb gleichmäßig burd; bie öielfaltigfien Urfunben evwiefen. 3m ©ct)wabetu

fpiegel Joiumt jwar ber 5lu6brud „freier Bauer" üor, unb welche Bercanbt=

nijj eg bamit fyatte, werben wir fpäter feigen; eben fo würben Die wenigen

ärmeren freien , weld;e mit Beibehaltung il;reS ©tanbeg liegenbe ©rünbe ber

©rofj en gegen abgaben gur Bewirtschaftung übernahmen , ober aud) ifyre

©igengüier ben £Wad;tigern ober einem JCIofxer gum Selben auftrugen, jus

weilen in bie Jtlaffe „freier Sanbleute" gefegt; inbeffen bief flnb Wugnafjmen

öon ber Siegel, unb übrigeng bemerft aud; fd;on o. 5trr fefyr richtig, bafji

nad) unb nact; aller Unterfd;ieb §wifd;en foldjen freien unb ben porigen

t?erfd)wanb. (Srfiere fanfen ba^er aßmälig felbjt in ben «fcörigenfknb fyinab,

weil fte wegen Mangels an bebeutenbem Bermögen ben ftrowen ober £erren=

ftanb nid;t behaupten tonnten. 2)od; felbfi alle tjier bemerltcn Berfyültnife

gehörten einer fpätevn unb nid)t ber Urjeit an; in Unterer hingegen würben

atle Bauern (Coloni) o^ne aKen Unterfd?ieb nur @rt)alfc ober Vorige Q(-

nannt. 2)ie§ jeigen nid)t nur bie Beweiöjletten in ber 5lnmerfung 71,

©. 142, fonbern aud) mehrere anbere, unb inöbefonbere eine Urfunbe bei

7Sb) Lpx BiirgiifKlioniun. TU 21. §. 2. Quicnnque servum suura aurificem , argentariuni , fer-

rariuni, fabrum aeraritiw, surtorem, vel sutore'u etc.
75c) ü. Tixx , @efcf)i*te he« Äonton« ©t &aüen, Zf), I. <3. 51 unb 55, wo *um VSetveiö auf

Monach. St. Gallens. in vita Caroli unö auf bie Söauriffe be$ Ätoftcrg f)iftgciuiefen rcirb.
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*föarfufy§
76a

). 3m SBefett waren bie ©tanbe^er^ältniffe ber Sauern 6et

aßen beutfcr/en Stammen gleicr/, b. Ij. biefcn ©tanb machten biejenigen £6=
rigen auö, welche felbftflanbige 2Birtf)fd?aft trieben, bem «£>errn jinöten unb

frofcnbeten, unb gerröb,nlicr/ mit ityrem Scftötfyum oerfauft würben. 9iur

ber $lamt war nad; ben (Stämmen oerfrfueben, inbem bie 93auem bei ben

©aliern, Otipuariern, @ad;fen unb ^riefen Site, bei ben 93aiern, 33urgun=

bcrn unb Dfrgotfjen Coloni , unb bei ben Songobarben ^loionen fjiefjen
7Sb

).

4>lber atte biefe t1 er fct/iebenen Miauten bezeichneten bie nämiier/e <Sa(tje , einen

leibeignen, im QSerlpaltmp 51t bem £erm recfytlofen unb ju 3infen unb

Sroljnben Oervfiidjteten Sanbmann. ©3 iji bemtiacb, unumfiöplid? erwiefen,

ba§ im fyofjen $lltertr;um fammtlidje dauern leibeigene waren, ffienn aber

bie§ ber fraß war unb baS 3iämlid)e bargetfjaner SBeife bei fantmtlidjen

£anbwerfern flatt fanb, [0 fcerfteljt eö ftd; oon felbjt, baf? aud) fammtlicr/e3

©eftnbe, baö nod) met)r abhängig unb üerad)tet gewefen ijx, bem «Stanbe

ber ©cf/alfe angehörte, ßum Ueberftuft wirb biefe ^fyatfadje aud? burd? bie

©efeiseöfieu'e in ber Qlnmerfung 38, <S. 126, beurfunbet. SBemt aber aüt

£anbwerfer, aße dauern unb fammtlic^eS ©ejtnbe entweber @c(aoen ober

porige Siten gewefen jlnb, wag waren benn bie ^rien? 3) er 51 bei im
@egenfa£ be§ 33olfeö! Unb wie öerljielt fld) unter ben feflgeficttten

llinftänben bie 5lnja^l ber 2lbeligen ju jener be§ U>olfe3'? @et;r mafjig an=

gefd^lagen , tjöcr/fteng wie 1 : 49. Sacob ©rimm fagt in feinen 3rect/tg=

Öllterttyümern, baf? bie Steien unb hörigen nid)t gejault gewefen feien. SBarum
fofl man fte aber annärjerungöweife nidjt jäb/len fönnen, rcenn e§ urfunbtid;

fefiftefjt, baf? alle £>ienjiboten , dauern unb £anbwerfer entweber §d?alfe

ober porige Site waren? 2)iefe $r)atfacr;e entfcfyeibet atleö : wer in ber Urjeit

fein ©runbeigentljum befap, war mit feltenen 5tu3nar)men ©claoe, jeber,

ber nur ungefähr 12 3ud;erte bewirtt)fd?aftcte, war leibeigener, wer jwar

bem freien- ober üielme^r £errenftanbe angehörte, jebodj nicfyt ein fetyr

76a) 3n bem Grbici be£ Dftgofrjen-,.Rönig$ UfKoberidj »erben bie Säuern fcoloni) immer ©cTa=
»en genannt, ja foqar aiigbriirfti* für einen ©egenftanb beß ^anbelö, affo be§ a3erfel)r5, erHart:
§. l4s. Servi aut coloni ah hostibus capti et reversi, üomino restituantur: si non sunt ante ab
altera, cendentibas hostibus, in commercio comparati. Hudb an anfcern Drten beS oftgotl)ifdien

QbictS !)ei§en bie 'Bauern (colonii immer Qclaoen. 3Di ? ©teile bei SHarculpf) frricht aber eben
fo beltimmt: ,,ln niallo publico foemina IV. dixit, quod genitor suus nunquam colonus fnisset,

sed auod de patre et mntre bene inqenua nata fHisset. 9?i*t minber beftimmt ba^ lurgunbii

f*e Ste*t: T. 7. Quod dominus, cujus servus est aut colonus, foroie ba& bairifche: T. 1. C. 14.

de colonis vel servis Ecclesiae qualiter serviant
7Cb) Lex Longobardorum. Lib. 3. Tit. 20. Imperator Carolus. Aldiones vel aldiae ea lege

vivant in ltalia, in Servitute domiuorum sitorum, i|iia fiscalini vel liti vivunt in Franfia. L. P.

687. ©a§ oieL'iten unb Mlbionen beflimmt »on ben geladen unterfrtteben roerben, ae{)t aue oi-ten

bi$f)er anqefütyrren ©efe^en l)eruor. ©amit ftimmen aud) bie Ut?unbcn überein. Tradition.

Fuldens. lib. 2. nr. 255: Uten unam , seriös duos, 2)ageqen roirb eben fo bur* bie llrfunben,

roie bur* bte G)efV§e enviefen , ba§ bie Biten üuiii «claoenOanb im mettern Sinn, alfo ju ben

ßetbeigenen geredm^t rourben : Otto Uex in Charta lihertatis lüpersholt. Quacdam nostri juris

maneipia, litain videlicet Thiedsaiden dietam, nun filüs ejus et filiabus tradidimus. — Privileg.

libiTtatis ab üttone lmp. Adalgi Episcopi supplicatione nionasteriis coneessae: Si vero aliquis

ex liberlate voluerit iamundling , vel litus f'ieri, aut etiam colonus ad monasteria supradirra,

cum coiisen.su (oheri'dum suorum non prohibeatur. Lindenbrog glossarium ad verbnm Litus.

p. 1427. .Ronig roill auö Den ßiten bie naebgebornen Sbbne ber jrten madien; aber roie ganj'.id)

unnditig bie# fei. neigen a(le f)ter angefütjrten stellen, unb befonberg beutlid) jene tn ber 2(n;

merfung 29, ö- 56, wo oon ber grnebung eine6 &<bali ftum Citen qefprodien roirb. ^)ier er=

*är>(en uni ja bie Oiefc^e bie (SntfleöungSart ber eiten gcrabeju. 9hir ("pdter erhielten teurere

bei ben ^riefen eint-n oerf)aItnt§mapigen ^ied)tg}u(tanb.

2£trt()'<5 @f|'d). ^er Seiitfdjen 1. 10
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grofeS ©runbeigent^um befa§, fiel früher ober fpäter in bie Änedjtfcr)aft;

nur "Die ftrowen mit bebeutenben ©ütern Pon wenigfienS einigen ^unberten

Sagwerfen mit angemeffener
sHn$at)l Pon ©d)a(fen ober Siten, bie fte bebauten,

tonnte ben freien * ober niebern 9lbelfianb Behaupten; bie fogenannten freien

ber Urjeit waren ba^er fjb'ct/ftenS ber 50fie , unb wenn wir rect)t piel fagen

wollten, ber 25fte $$eil ber «eöölferung; »/„ aller (Sinwoljiner in 2)eutfd;-

lanb war foljin bortmalS allein rect/tsfaljig , unp 24
/25 waren rechtlos, Stimmt

man nun bie 95ebo(ferung Pon aßen beutfdjen Stammen auf bem rechten

unb Unten 3ftt)einufer unD mit Inbegriff ber früher über ganj Söhnten, ja

bis anS f^warje 30?eer auSgebel)nten Urgermanen annatjernb nur auf 10 WiU
Honen an, fo waren barunter 400,000 frei unb rect/tSfaf;ig unb 9,600,000

tect/tloS; id> fage unter jeljn STOillionen 93ePölferung Steun

«DHilionen unb © ed;S

m

alf) unberttauf enb redjtlofe ©claPen
nnb Site 77a).

3ft biefi etwa nad) ben @efe|en ber Statur unmögiict), weit 400,000

nicf/t 9,600,000 bet)errfcfc;en tonnen? Qluö ben ©Rolfen würben ja bie Unters

tränen l ©od id) atfo beweifen, bajj 3Konarcbien unb Dtigarct/ten möglich

flnb, ober mutzet man mir ju, nact; Qkrtt; ju beurfunben, baf? ber QlPet

eines 93olfeS bie Stteljrtjeit unb bie ^id^OlPeligen bie SJHnberfjeit, ober nad?

Sacob ©rimm, baß bie (Sblen bie Hälfte unb bie Stid)tobten bie anbere

«fcälfte bilPen? Ober iji wenigftenS unfere 3fted)nung in ber genauen 93e=

fiimmung beS Sagten = ^er^altnijfeö Pon Qlbel unb 3}olE unrichtig? 2ftan

jeige mir einen «Staat, wo auf 24 bürgerliche Sfanilien met)r als eine abelige

fomme! ßn fyoct) fyaben wir int ©egenttyeil bie $ln$at;( ber (Sbten angegeben;

eS waren beren nod? piel weniger, unb eS muffen im Surdjfcfynitt auf eine UlbelS*

©ippfcpaft wenigftenS 49 leibeigene S^milien gerechnet werben, ja fogar

fyöct/ft wai)ifct>einlid; nodj weit mefyr. 3nbeffen, um fcf/on ben @ct/ein einer

{Übertreibung ju Permeiben, bleiben wir bei bem burcr/fcfymttlicfyen Qlnfa|

Pon 24 ©clat>en = unb £iten = Familien auf einen abeligen £au8§alt ftet)en.

93ei ber feftgeftetlten großen SKaffe Pon 93ewcifen wäre eS eigentlich überflüffig,

für bie unzweifelhafte 9tid?tigtett biefeS Qa^kn - QSer^attniffeS nocr; weitere

©rünbe beizubringen; ju allem lieb er flu
fjj

wollen wir aber aud} noch erflären,

warum bie $t)atfacpe, baß nad) ben alten ®efe|en mancher Sreie nur wenige

ober feine leibeigenen befaß, an Jenem 3at)len=Q3ert)altniß nichts peranbem

fann, fo wie wir fcfyließlid; nod? einen 33eleg anführen wollen, welcher bie

firenge äBafyrfyeit beS £aupt = @rgebniffe8 unferer gefammten Unterjochung

enblict) mit oßHiger unb unwiberfprect/licf/er (Spibenj beweist. 2öir tjaben auf

eine 5lbelS=$amilie 24 «porige angenommen; ba jebod? unter ben 100,000

bePorjugten ©ippfcr/aften, welche baPurd; fld; ergeben, ungefähr 1000 @PlingS=

ober 35tynaftetu£äufer fiel/ befanben, woPon eineS bis ju 1000 leibeigene

Familien befaß, wie baS 93eifpiel beS 8itrfi=2lbtS Pon ®t. ©alleit unb bie

""a) 23i« «JCRitgtieber im 2)urAfd)tiitt auf bie Familie angenommen, atfo 100.000 Bibeln unb
•2 400,<)Oü >Sclaüen;5amiiien. Db bie Seoälferung 2)eutfi1)lanb$ übrigenö in ber Urzeit »uirEIicfe

ib TOiUionen betragen tjabe , ober weniger, tft natürlich glei*giiltig, ba baß a3ert)altnif immer
ft<t> gteicp bleibt.
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33efl|ung jeneS longobarbifdjen ©blingS geigen , fo fallen, auef) nur 500
angenommen, auf bie (Sbltnge 500,000, unb foljin auf bie niebern groicen

nur nocr) ungefähr 1,900,000, b. f;. auf eine abelige «Sip^fcOaft 20 @c(aüen=

unb £iten=5amilien. 33erftcf flc^tigt man inbeffen, ba§ manche Käufer biefeS

(StaubeS erwiefener SBeife 200, anbere 100, unb wieber anbere 50 befaßten,

fo jeigt flef;, bafji bie weniger bemittelten unb nief;t jafjireieben niebern Forcen
tljeilS nur 15, tt)eilS nur 10, tt)eitS nur 5, tfjeilS gar feine leibeigenen

Familien galten fonnten. @8 ifl bemnacf; av.fy ber (Einwurf befeitigt, eS

1)abe naet) gefcfyicr/tlicfyen Urfunben mancher frreie entweber nur einige, ober

gar feine ©claoen befeffen, unb eS fei alfo bie 5ln$af;l biefer unmöglich fo

gro§ gewefen, als wir angaben. 2)ie 3iMcf;tigfeit unferer annaf;ernben fla=

tiftifc^en JHedjnung unterliegt baf;er niet/t bem minbeflen Steifet. 2Benn
jeboct; ein folcr>er noer) möglief; wäre, fo wirb er buref) bie 33eftimmung beS

wejtgotf;ifef/en ©efefceS, bafj jeber ftteie ben lOten £fjeil feiner leibeignen

mit inS ftelb nehmen muffe, 5lnmerfung 11, @. 113, öottenbS bis auf

ben ®runb erfiört. ©inen falben @ct)alf fonnte man nict/t mitnehmen;
jeber 5'rowe muf?te be£>f;alb wenigflenS 10 ©claüen beflfcen, unb ba btefetfcen

a,emeiniglicf; i»erf;eiratf;et waren, minbefienS 10 Ipörige framilien. SWan fann

atterbingS einwenben, baf eben nur biejenigen Ferren, treffe wenigftenS

10 @clat?en befafien, ben lOten $f;eü inS Selb ftetten mufjten, unb jene,

bie weniger Ratten , fiittfefyweigenb öon ber ©tettung lei6eigener 3Baffenfncd;te

freigeftaoefjen würben. 3nbeffen wenn biefji ber Satt war, fo bitbeten bie

Srowen folet/er 9lrt gewifü eine fo ungemein fleine $ln$af;l, bafj man ifprer

gu gebenfen gar nic^t ber 2)?ür)e wertf; b,ielt. SCBären fle bagegen jal)l=

reicher gewefen, fo würbe flcfjer benimmt worben fein, bafj bie armen
freien gufammen einen SBaffenfneebt fietten fotten. 2)tefü jeigt baS 33er=

fahren JtarlS I. ungemein beutlicf; ; benn nur ber «freie, welcher min;

beflenS 5, 4 ober 3 SttanfuS, alfo 200, 160 ober 120 Saucfc-erte ©runb=
eigentb,um f/atte, war jum QluSrüefen inS Selb t>erpflicf/tet ; bamit aber

biejenigen, welche weniger Ratten, boef; auef; t>erl)ältntfjmaf?tg Äriegöbtenfi

leifien fonnten, würbe fcerorbnet, bafi entweber je jwei ben britten, ober je

fünf ben feebäten auSrüften fotten 77b
). 2)affelbe würbe geraifji auef; im wefis

gottyifeben @efe£ gefet)ef;en fein, wenn ber Satt, bafj ein £err weniger als

10 <Sef)aIfe t)atte, ^aufig gewefen wäre. 2)a nun aber nief/t bie minbefie

Einbeulung baoon borfommt, fo ifi ganj eöibeni, bafj Srowen, bie weniger

als 10 £eibeignen=$amilien befa^en, entweber gar niebt ober boef; in fo

äufjerft geringer Qfnjaf;l t-orljanben waren, bafj man bie (srwatynung ber=

felben nid^t ber 2ftüt;e wertf; t)ielt. 2)iefe Stjatfacfje attein feb,on t^eitt bie

SSeüölferung in (Sine SKittion «§errfcb,er= unb 9^eun SWittionen ©clafcens

®i^fct;aften , wenn auef; bie ©rafen unb ©ropen ebenfalls nur 10 ber

"b) Cnpit. a. 807. c. 2. Quicunque über mansoR quinqne de proprietate habere videtur si-
militer in liostem veniat. Et qui qnatuor habet, similiter faciat. Qui tres habere videtur. si-
militer agat Ubicimqiie autem duo inventi fuerint

, quorum unusqt'isque duos niansos habere
videtur, unus alium praeparare faciat. Ubicunque autem tres fuerint inventi, quorum unus-
quisque mansum unum habeat, duo tertium praeparare faciant. jDafl fünf ben fe(t)Stin ausrütleri
mußten, j?igt bie ©teile in bet tfnmerfung 70»

10 *
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Ie|tern befeffen Rotten. Snbeffen eine fo!cr)e $nnat)me wäre bie offenbarfte-

gefct/idjtlifye Unwat)rr)eit; con ben mächtigen Qtbelsrjaufern Rotten öietmetyr

einige erwiefener SBeife 100, 200 unb 500; ber geringjie 2)urcr)fcr/nitt ift

bemnad) 25 leibeigene ©ippfet/aften auf eine abelige, unb felbft biefe 5lnnat)me

tft noci/ jü mäßig. <S3 iji merfwürbig, wie entfet/ieben bie t-ielfattigften

gefcfyicf/tlicr/en $f;atfacr)en mit folgern 3ar)len=93err)aitniß übereinfiimmen. 2)er

©ejcr/icfytfcr/reiber ü. %xx bemerft j. 95. $t). I. , ©.9, „baß baöjenige beutfet/e

33olf, weiches Bei bem Untergang beS romifct)en ü\c\d)d «Oeloetienö ftet; bemacr)=

tigte, unb ftdQ barin mit QBeibern unb Äinbern nieberließ, bie Alemannen

waren, bie in bem Sanbe, ba8 je£t bie SBürttemberger unb ©cfywarjwatber

bewohnen, ju <§aufe gewefen finb. 3t)nen Ratten fid) bie ©djwaben
jugefellt", fatyrt oon 2(rr fort, „unb jufammen waren e8 öielleict/t

ii i et? t 2000 Jtöpfe." $BaS fagt man baju? Ober Begebt ber genannte

@cr/riftftetter etwa einen großen 33erftoß? 2ftan r)öre, wie groß bie 2<ä)l ber

freien Krieger beS mächtigen fränfifc^en ©eleiteS unter (Sfjlobwig waren,

n>elct)e fo bebeutenbe Sffiaffentfyaten unb (Eroberungen ausführten, „üftact/bem

ber Äönig", berichtet ©regor tton 3ourS, „im Tanten beS 33atetS, be&

@ot)neS unb beS ^eiligen ©eifteS getauft war, folgten öon feinem £eere

über 3000 feinem 33eifr>iel"
77c

). 9h reellem 93erl;ä[tniß biefe 3000 tfrleger

aber §um SSotföfxamm ber faüfdjen Sranfen felbjt ftanben, erjatjlt ©regor

and), benn er fagt: „Qt(8 ber ^eilige 3flemigiuS, ber ©rjbiftfjof t>on 0tl)eim3,

bem Äßnig (^(obwig jufpraef;, an ben watjren ©cijöpfer ^tmmelS unb ber

(Srbe ju glauben, tjabe Gfylobtmg geantwortet, gerne, r)eiliger 95ater, würbe

ic§ bir folgen; inbeffen mein QSolf leibet nic^t, baß icfy feine ©ötter öerlajfe;

boefy icfy triff mit ifmt fpred;en"
77d

). (Sr tt)at eS, unb baS Q3oI£ rief auS

:

„frommer Äöntg, wir fcfywören bie flerblidjen ©ötter ab, unb flnb bereit,

bem unfterbltcfyen ©ott ju folgen, welcf/en 9remigiu3 oerfünbet 77e
). 5)atauf

würbe ber Äönig unb baS 2JoIf getauft, b. t). etwas über 3000 Jtöpfe.

SSlan bemerte nun wotyl, baß ©regor auäbrücflicr) fcerftcr/ert, ba§ „ganje
3}oIt" t)abe bie 33ereitwiKigteit jur Qlnnafjme beö StjrijientljumS erfiarr.

Verlangt man nod) weitere 23ewetfe? SWan jatjle jebem ber 3000 franfifd;en

Urowen nun 10 bis 50, im IDurcfyfclmitt alfo üieUetc^t 20 leibeigene 9Baffen=

thecfyte bei, wie fpater bie bitter eine at)nlid)e ßa^I öon Seifigen führten,

unb man fie^)t bann, wie bie beutfdjen ©eleite, tro£ bem fefigeftettten ßatfUn*

33ert)altniß ber «Ferren ^u ben «porigen, fo große kämpfe befielen unb @r=

oberungen ausführen fonnten. 93ei ber SKaffe ber fejlgejiettten Belege bleibt

eS benn mat^ematifcl;e ©ewiß^eit, baß in ber Urjeit bie 9xedjtlofen §u ben

7Tc) Gregorii Turonensis Hisforiae Francorum über II. , cap. 31. Igitur Hex omnipotentem
Deum in trinitate confessus, baptizatus est in nomine Palris et Filii et Spiritus saneti. De
exercitu vero ejus baptiinti sunt amplius trin millia.

7Td) Ibidem. Tunc Regina acoersiri rlam Sanctum Remigium , Rbemensis urbis fcpiscopüm
juhet, deprecans utUegi verbuin salutis insinuaret. Uuem sacerdos acoersftum, secretius coepit
instigare, ut Dhiiiii verum factorem eoeli et terrae erederet, idola negligeret, quae neque sibi,

ncque aliis prodesse possunt. At ille ait: Libenter te , sanetissime pater, auiliam, sed restat

unum, quod populus uui mc set/uilur non palilur retinquere Deos suus : sed vado et ioquor
eis juxta vi-rhuni tuum.

17 e) Ibidem. Omnis populus pariter adclamavit : Mortales deos abigimus, pie Rex, et Deum,
quem Remigius praedicat, immortalem sequi parati sumus.
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SBeoorredjteten wie 49 : 1 unb ba8 ©eringfte angenommen wie 24 : 1 fld)

Derbheiten, bei ber 5lnnar)me einer SSeößlferung oon 10 Millionen folglich

^5d;ften8 oier 3ftal £unberttaufenb Ferren, alfo minbeftenS 3ieun Sßißionen,

fed;3 2D?al ljunbert £aufenb SWenfdjen redjtlofe unb erbarmungSwürbige «Sclaoen

waren. JDiefeS erfct/ütternbe (Ergcbnijj beweist benn, welche feltfame 33e§au£s

iung nirf)t nur 93artl)
, fonbern aud) 3acob ©rimm nieberfd?rieb, als erflerer

bie SÄelprljeit unb legerer bie Hälfte ber 33eoölferung für Sreie erflürte; e8

geigt, wie wenig man bisher in ben wahren ©eift ber alten 33erfaffung

fingubringen oermodne 78
).

2)a8 3^£)len = 33er^aitniß ber 93eoorred)tetett ju ben Unterbrütften unb

Oledtptlofen ifi bemnacb, mit mat§ematifd?er ©ewi^eit fefigeftettt. *ftur ber

Sweifel bliebe nod; übrig, ob ba§ ©leidje wirflid) fdwn in ber Urjeit ber $aü
gewefen, unb ob bie oon unS feftgefießten Buftiinbe nict?t erfl burd? baö Sefyen^

wefen, unb bie Unterbrüdung3=^]olitif ber ©rojjen oom 5ten bis jum 8ten

Satyrtyunbert entftanben feien. 2)od) aud? biefer (Sinwanb wirb fpater wiberlegt,

inbem bort eiwiefen wirb, bafi fdwn in ber llrjeit ba§ nämlid)e 33erljattnifii

ftatt gefunben $aoe, rämlid) bem @runbfa£ unb $rin§i!p naä). £e|tere3

allein ifi aber wefentlicfy; benn barauf, bafi urfprünglid) einige taufenb

^erren^amilien mebr waren , welche burd) bie oon ityiien felbfi mit einge=

führten unb wiber (Erwarten gegen fle jutücfwirfenben ®efe|e ber 93otmaj?igs

leit anberer Ferren aßmalig unterworfen würben, fommt natürlid? nichts

an, weil biefe 33eranberung ben ßufianb unb bie Sage beS 93olfeS, fowie

überhaupt baS ^rinjip ber ^erfaffung nid;t im üföinbejien berührte. Um
aber iefyt ber wirflidjen (Staats = (Einrichtung ber Urjeit nod) mer)r auf ben

78
) SEBie roabt bie§ ifi, unb welche qrofje 3rrtbümer über baS alte beutfdhe 3?ecbt bon ben

Miebteften ©etcbichtfcbreibern verbreitet roerben , jteigt fotgenbeS Setfriel febr beutlicb. 5n bem
alemannifcben ©efeg, Sit. 9!) (nicht 59, roie t>. 2trr fagt, nacl) ©olbaft Sit. 98) §. 22 fommt eine

©teile be<> 3nt)<Ut6 uor : „Si canis alietius hominem oreiderit, medium weregildum solvat. Et
si totum weregildum quaerat, omnia hostia sua olaudantur, et per uiuiiu liostium semper intret

et exeat : et de illo Iiiuitare novem pedes suspendatur, usqu»* dum totus putrescat, et ibi pu-
tritus eadat, et ossa ipsius ibi jaeeant. Per aliud hostium non intret, nee exeat: Et si eaneni
ipsum inde jaetaverit , aut per alium liostium intraverit in casaui , ipsum weregelduni medium
reddat. Lindenbrog P. 389. Der ©inn biefer ©teile ift , rote ber 9lugenfcbein fiar lehrt, mm
einfach ber: 9lai) frrengem Stecht muß ber (Sigentbümer eine! JJmnbeS, ber einen 5D2enfcben tobtet,

baö »olle Sß5et)rgelb be6 le^tern beffenSrben befahlen. 3Da bie§ aber <u rjart War, roeil entroebet

blo§ faf)r!dffige ober aar feine ©cbulb be<< öigentbiimetS unterlief, fo mtirb e$ für billig gehalten,

tag ber (irbe be^ ©etöbteten mit bem batben 2ßet)rgelb ft* begnüge. 58el)arrt er aber unbillig

aufbeut tollen 2Ret)rgelb, fo foll er biefi jröar erhalten; allein ber Jpunb, bis er üerfault til,

über feine I£J)üre gelängt unb it)m alle übrigen JfuPgange »erfcbloffen roerben, fo baß er immer
unter bem Jpunb iueggel)en mu§. groingt jjjn ber (Sctel, bei einer anbern Stuire arg; unb ein;

^ugeoen , ober ben jjmnb hinauSutroerfen , fo foll er ba6 fialbe S55el)rgelb wieber ^erati^geben.

£>urcb ben Gcfet unb bureb ben ©cfjimpf einen ^>unb über feiner !£b,üre leiben }u muffen, mollte

ulfo ber ©efe^geber ben Unbilligen *ur Silligfeit zwingen. SBag machen nun bie ©efcbicMfcbreiber
aus biefer .Stelle? JTortüm fagt in ber ©efcl)i*te be« gjtittelalterö, Zt>. I-, <S- 100, „ber Jpunb

fei uor baö peinltcbe ©eriebt gefommen unb aufgehängt worben." (ir meint alfo, man l)abe

au* agiere beftraft. Dagegen behauptet D, iin a. a. D. St). I., © 49. „Der gigenthümer
fceS Jpunbeg hätte bei bem Unvermögen ber Zahlung ber ffiu^e fo lange unter 6em ^>unb roeg=

flehen muffen, big biefer oerfault roar. Guben aber meint, Sh. III.. @. 3(51, „ber (gtgentbümer
beö ^)unbe6 hätte bie Jpälfte beS SBehrgelbeS befahlen unb im 2Jerroeiqerung£faU ben S?unb über
feiner Uhüre bufDen muffen, biß biefer t>erfau!t fei, unb roenn er ihn binauSroarf, fo reäre et

bem ganjen SEBehrgelb uerfallen." Sub^n unb t>. 2£rr laffen fonach ben ^>unb bem Sigenthümer
über "bie Ubüre hängen, roährenb bieg bem Srben beS ©etö'bteten gefdtab- (Srfterer madit auö
Grttattung beö halben SDBebrgelbf, , oon ber baö ®efe§ auSbrücElid) fpricht (weregeldum medium
reddat), bie Se^ahlung be6 ©anjen , unb i>. Tlxv fchreibt Bon gablung^Uufäbigfeit , roooon ba5

ÖJefefe nicht ba£ minbeße fagt. 9cicbt ein ißJort alfo i>on allem bem, roaS bie bemerften ©efchichti

f*reiber berichten, fleht im ©efeß; baö reine ©egentt)eil ift überall ber gafl, unb fo lehrt man
©efebiebte unb alte« SHecbt.
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©runb gu bringen, unb bie tiefliegenben Sriebfebem ju geigen, voctc^e bfe

Unterbrücfung eineä $t)eile3 ber «£errfct;enben , unb überhaupt aUe äußern

^Begebenheiten fcon 114 bor StyrifiuS bis gum 9ten 3a£;rt;unbert nott)wenbig

beranlaffen mußten, tft noct) baS wichtige Q}ertyaltnif? beö §ot)en QlbelS ber

Urjeit ju bem niebern bottenbS mit ÄlartSeit queflemnajüig barjujteflen. 3)ief?

fii^rt un§ benn auf ein neues «£autotftüd\

S> t d) 1 1 1} a u p t ft ü du

JPie Staate- unö ikrivte-Derljälimfre fces Ijol;en uttfr mttoern %litl& tor

ISU-jett.

Unter ben ©eletjrten würbe unenblid) biet barüber geftritten, ob e§ in

ber Urjeit fcr/on einen Qlbel gegeben t?abe , ober nict)t ; allein fo wenig roar

ber eigentliche ©eift ber frütyeften 33erfaffung aufgefaßt worben, bafj bie

Streitfrage felbfl fcfyon bon vorneherein unrichtig gefleHt würbe, unb behalt»

gu feiner beftnitiben (§ntfcfc>eibung gelangen tonnte. @S ift baljer bor allem

notfywenbig, bie ^Begriffe fd)arf ju flehten, unb baburet) bie Srage felbft erfl"

rid;tig ju fteHen. 3)ie @taat§gefeflfct)aft beS t;otjen 2lltertf)um8 jerfiel tu

«Ferren unb (Sclaben, rote im jweiten ^&au^tfiüc£ gejeigt rcurbe; in atim

Seiten unb 3}erfjältniffen befielt aber ba$ Sßefen be§ 5lbet8 im 33orred)tf

bem bie 3urücffe§ung anberer «Stanbe entfpricfyt, unb reo e§ alfo 33orredjte

giebt, ba befittjt auef; ber ®tanb ber (Sblen. SKeil nun bie Sreien ober

bielmefw «Ferren ber Urjeit nict/t nur bevorrechtet, fonbern fogar auöfcr/liefienb

im ^öefl^ ber Otcct/tgfafjigfeit, baS 23olf hingegen, b. t). bie ©ehalte unb
£iten, nid^t nur jurücfgefe|t, fonbern bieltneljr ganj redjtöfoS waren, fo

beftanb fet/on in ber Urjeit ber $^at unb bem «Staatsrecht naef) ber ©cgenfafc

bon 5tbel unb 33olf. Qlttein man nannte ben ©egenfafc beS 3>olfe8 bamal£

nirt)t bie (Sblcn, fonbern ben £etrenftanb , unb bei biefem unterfd)ieb man.

wieber jwifcfyen ebten unb nicr/tseblen Ferren. 35er 3rowcn= ober >£errfct/er-

ftanb im @egenfa£ be§ QiolfeS war nun ber 5ltel im weitem «Sinn , welcher

bie beiben Unterarten bon eblen unb nid)t=eblen v£crrfd;em ober t)ot)em unb

uieberm Qlbel in fid; fct)lofü. ^Dagegen bilbete ber eble £errenftanb bie 2lbe=

ligen nad; ben Gegriffen ber Urjeit ober jene im engern «Sinn. 9Bo wir

alfo bisher ini allgemeinen bon ^beugen gefbrocfyen t;aben, ift eS ber ge-

fammte «fcerrfdjerftanb im ©egenfafc beö 33olfS ober ber (Sblen im weitem
(Sinn, wabjenb ba, wo wir (Sole ober Sbtinge ber Urjeit fagten, ber 2lbel

im engem «Sinn gemeint war. 3?ad; ben Gegriffen ber fbatem 3<?it wirb

nun unter bem lefctem ber tyolje, unb unter bem im weitem «Sinn ber t;ot;e

unb ber niebere Qlbel jugleid; berftanben. $)ie bemertte «Streitfrage ^at bem=
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nact) einen gweifadjen @inn : 1) war ber 5reien= ober £errenftanto ber Urgeit

im ^erljaltnip gu bem Sßolt wirflieber 5loel, alfo jener im weitem «Sinn,

unb 2) gab eö unter bem Sreien= ober «fcerrenftanb wieber einen ftaatgrect)t=

lidjen Unterfdjieto ebler unb nict/t=ebler Ferren ober be3 tyotyen unb niebern

5loelS. 93eibe3 war ber Satt; inbeffen in erjierer CBejic^ung lief? man flcr)

gewöt;nlid) buret; baS SBort „freier" tauften, unb man tyielt befüt)alb tote

Ferren für «Staatsbürger naef; unfern Gegriffen ober baS eigentliche 93olf,

unb bie 5"tage, ob eö in ber Urgelt fdwn (Sble gegeben t)abc , würbe balper

feitfam genug in bem ©inn genommen, ob ber Srienftanb in gemeine Bürger

unb in (Sble jerfatten fei. S)ae3 war aber ein gewaltiger 3rrtt)um, ba tiefe

oermeintlicben Bürger fcr)on ber 9lt>el waren, unb bie gefiettte ftrage, ob im

(Staube ber Srien ein ftaatSrect/tlicr/er Unterfdjieb obgewaltet t)abe, folglicr)

barauf fjinauSge^t, ob biefer Qloel wieber in t)ot)en unb niebern gerfief. *illfo

felbft (Sid?f)orn $at bie wa^re 93efd)affen$eit beö (Sact/oei^ältnifiea berfannt,

inbem er nur bie SMmafien, feineSwegS hingegen bie niebern tyrowen für

(Sble tyielt. 2Bir t)aben nun oben bie Streitfrage rid)tig geflettt, unb bie

enblidje (Sntfdjeibung wirb jefct e6en fo einfach, als ftdjer. (S3 gab fd)on

im r)öd)ften QUtertfjum bei ben 2)eutfd;en einen 3lbel, unb toiefi war ber

gefammte freien = ober £errenftanb im ©egenfatj gum 93olt\ 2)ie 33eweife

aber, toafj biefer «fcerrenftanb wirflid? bie (Stolen nad) fpatern Segriffen gewefen

flnto, liegen t^eilö in unferm brüten, tljeilS in bem fünften «fcauptfiücf, unb

laffen fict; furg barauf gurüdfüljren : 1) toafj ber 4?errenjtanb nict/t attein

bevorrechtet war, fonbern fogar augfcfyltefjento bie }Recr)tSfär)igteit befafj, 2) baft

toerfel&e faft außfct)tiefenb im 33efttj toeö ©runbeigentfyumS unb überhaupt

toeS Vermögens fid} befanb, unb 3) bafi er nur ben 25fien Sfyeil ber 39e^

öölferung auömadjte. Snbeffen gab eö nict/t nur fet/on im ^oetften Qlltert^um

S3eoorredt;tete, fonbern biefelben gerftelen aud) toamalS fcr)on in bie Unterarten

fcon tblen unb nict)t=etolen Ferren, ober öon Ipofyem unb niebern Qlbel. 2)ic

©rünbe für biefe Styatfadje liegen einfach barin: bafj ber <Stanb ber eblen

growen ober ber f)ob,e Qlbel ber Urgeit wieber im 93erfjiHtnij? gu bem niebern

grewen ober bem niebern Qltoel ftaatörect/tlid? bettorgugt war, unb gwar

barum, weit 1) baS SBelprgelb beffelben ungleid) fyö&er angefefct würbe, als

jene§ beS niebern Qtbelö, 2) bie ^riejter, bie ©ericr/t3=33otfl§er ober €>berrid)ter

unb 3) bei (Stammet ober eigentlich £anbe3=.Rriegen aud? ber oberfte <£>eer=

fü^rcr , £ergog ober ßönig, au3 ben 3teit)en ber (Stolinge mit gänglict/em

2lu3fd)lufj ber niebern freien erwählt werben mußten. 2)afj ber @tanb ber

©tolinge ber Urgeit, fot;in ber \)nl)i 5lbel, bac3 erjiere S3orredt)t, alfo baä

Ijö^ere SBe^rgelb, befap, beweifen bie 3ftect;tScüd?er auf toaä befiimmtejte

;

benn fte ftinuneh fammtlid; barin ü6erein, baß bie ©ewa^rSfumme totr (Stolinge

Ijöljjer war, al3 bie toer niebern freien, unb gwar in toe»
-

5lrt, toa^ toer

leitete balb gwei 2)ritt^eile, balb bie Hälfte, balto felbft nur ben toritten

^eil toeä äBe^rgelbö ber (Sblen ^atte. 33ei ben ^riefen war g. 93. in bem

einen 93egirf baä erfie unb im anbern baS gweite 23ert)ältnifi Ote^tenc? ; Ui
ben ®ad)fcn unb 93aiern ^atte ber niebere S'rie burdjge^entoö nur toie £älfte

toer ©ewä^röfumme toeä Stolen; bei toen Alemannen aber toer nietoere Sreic
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170 unb ber r)oi?e 9lbet 240 ©olibi 9Ber)rgelb. 2ludj ba8 burgunbifcr)e

3ted}t3budj fe£t bie (Sbien tjöf/er an, wie bie 5lnmerrung 12 bcö gegenwärtigen

£auptftüci*6 beweist, unb fo baS angeifact/flfcbe nacb, 9lue3weiS ber ©efe^egjiette

in ber 5lnmerfung 42, ®. 59. dagegen war bie ©ewüfyrgfumme beß Srien

Bei bett ©altern, Sftipuariern unb S^üringern ber dritte $t)eil von Jener beS

Jöeoorjugten *). Unfre @elet)rten wufiten nun wotjl, bafj bei betn 9Bel;rgeIb

ein Unterfdjteb jwifd;en ben ©bleu unb niebern Sreien beftanb ; allein fie

gelten, mit 2tu3nab,me (Srid^orneS unb einiger anberer, benfelben für uns

wefentlict/, alfo für gleichgültig. 2)arin irrten fle aber ungemein; benn eö

Inüvften fid; baran bie wict/tigften Volitifcben Solgen, reelle jwar Von did^

$orn nod; nic^t an3 £id;t gebogen werben tonnten, bura) bie enbltd;e 5lufs

flarung ber alten SWünjsSßetfaffung hingegen jefct mit eben fo großer .Klarheit

als (Sntfcr/iebeu^eit hervortreten. 93leibett wir j. 33. bei ber (£a)a^ung be3

Ü)üringifd;en (Sblingö Von 600 ©olibiä fielen ; fo mar biefe ©röfje ober

(Summe, weil ber fil6erne ©cb, ilbling gemeint war, nacb, bem bamaligen

©elbwertlj fo Viel al8 18,000 heutige 9kid?3gulben unb mit ber 93ufte für

ben ^riebenSbrucb, (fredum) wenigflenö 24,000 heutige ©ulben. 9Ser ferner

im £anbgemeng einem (Sbling einfüge auSfdjlug, ober it/m überhaupt eine

25erle$ung jufügte, welct/e mit bem falben SBefyrgelb gebüßt würbe, mufjte

bei ben Springern 300 unb mit bem grebum 400 ©oltbi ober 12,000

heutige ©ulben alö «Strafe entrichten. 2)?od)ten nun immer bie niebern

$rien fet)t wot)lt)abenbe unb mitunter aueb, fe^r reiche ©efd;led;ter fein, fo

mußten fo ungeheure ©trafen boeb, äußerfi nacr/tl;eilig auf itjren 33eft§ftanb

witfen, unb in 2öieberlj)otiing§=8räUen bei mannen ober Vielen bie Scrrüttung

it)n$ Vermögen?, unb weil biefe gleict/bebeutenb mit ^olitifcb,er iUicr/tigt'eit

srar, bie Untergrabung ii^rer fiaatltcr/en ©teflung unmittelbar jur Solge

tyabm, ober wenigfrenS Vorbereiten. Umgcfe^rt bejahte ber (5'bling bei ber

iföbtung beS 8rien nur 200 unb mit ber Sufüe an bie ©taatgfaffe 266%
alfo ungefähr 8000 heutige ©ulben. 2)ie (Jblen waren jeboeb, feiten, fle

waren uneimefjiicb, retet) , unb fle fonnten eine folcr*e (Summe bejahen , ofyne

ju ©runbe gerichtet ju werben. äöer alfo ungemein reieb, war, büßte ver=

i)altnifimäf?ig mit geringen, unb wer ungleich) weniger reieb, war, vevfyaltnijüs

mäßig mit unermeßlichen ©ummen. 2Beld;en ©infüiß mußten aber biefe

uuebtigen 3}erl;ältniffe nid/t auf bie ©teflung beiber ©tänbe ausüben? 2)er

(Sble braud;te einen 9Bortwed;fe( unb baS gewöljnlicb, barauö entfte^enbe

•£anbgemenge mit einem niebern Breien nid?t fo fet)r ju freuen , als ber

ledere; benn wenn er ü)n töbtete ober bebeutenb verwunbete, tonnte er bie

gefe^lid;e 93uße bejahen, ot;ne gerabe ju ©runbe gerid;tet ju werben. ®ei

') SKan fel)e über aUtS bie£ bie Tfrimerfungen 49, ©. 85, "Knm. 53 u. 54, @. 86 u. 87, fowie
mote 22, 23 u. 3ö, ®. i>ut. 122. Sm fä*fiM)en M^litötiud) fommt baä aöfftrtietb be^ Sr«''«'" *«>ar
nictit üor; ott^in bat eö bie ipd'tfte uon beut beS (iDten mar, ift na* bem Snt)alt ber ©efe|eg;
freiten in ber tfnmerfung 4S, ©. s4 unb 9fofe 51 , 3- 85 nitlit ju bevueifetn. «ei ben «aiern
t)attt ferner ber böftfte ^be( , b. t). bie Samilie ber Äflilolfiniier ba« üierfodie 2Bet)r.ie!b , enbli*
bilbeten bie («efcMectiter ber Jpofibra , Djja u. f. n>. , röetebe bo»pette ©emä'brsfumme bitten,
eigentti* bie mittlem (iblen ; inbeffen gegen bie niebern Sromen roaren aud) biefe ^öfterer 2Cbel,
unb le^terer t)atte fot)in bei ben Satern liiinbeftenö ba* boppettc, in nodj oovne^meret ©tufe
dagegen ba^ t>terfa*e Sffiebrgefb.
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bem niebern Breien war bagegen $öbtung ober bebeutenbe Verwunbung be3

CSbltngö entweber fogleich ober wenigftenS in 9Bieberbolung3=Bäflen wo nicfyt

Sobeöflrafe ober »sclaverei, welche ber 3ahlung34tnfähigfeit immer folgten,

boch Artnutb. ober ÜJeriufl be3 Vermögens jum größten $beit, unb bie erftere

war ber unmittelbare Uebergang jur Änecfytfdjaft, bie le^tere hingegen bie

Annäherung §u ihr. 2)er gemeine Breie mußte baber jebeö «§anbgemenge

mit bem ©bleu möglicbjt freuen, unb folglich viel mehr von bem Uebermutb.

tefjelben gebulbig hinnehmen, afö biefer in (einer ungemein bevorzugten

(Stellung ftcb von bem niebern Breien gefaflen ju laffen brauchte. S3 war

fobin jwifcben beiben ein ähnliches Verbäftniß vorbanben, als jwifcben ben

Unfreien unb ben Breien, nur nicht fo fcbroff, wie bort, ©cbmibt unb ^cinrtrt)

geben aUetbingö ju weit, wenn fte meinen: „ber Sfteicbe habe um eine Äleinig*

feit nach belieben tobtfcb,lagen, Vetftümmeln, fiecfyen unb fy&um tonnen."

(Sine Äleinigf'eit aar bie Vuße auch für bie (Sblinge gerabe nic^t , unb wenn

fte auch in bem einen ober bem anbern Beiß noch triebt aßju emvflnblicf?

babureb angegriffen würben, fo Ipättc bei gewerbsmäßiger Ausübung von

$obtfcb!ägen unb Verwunbungen aucf) ihr Vermögen nict;t jugereicfjt, fotts

bem vielmehr Verarmung, foutit fiaatSrecbtüche Vernichtung fte ergriffen.

3ubem ging auch bie Verhältnismäßige Bögfamfett beS niebern Abels nur

bis auf einen gewiffen ©rab, unb wenn ber Uebermutb ber (Großen ju

unmäßig würbe, unb namentlich baSjenige antaftete, waS nach, ben (Sitten

unb ber 2)enfung3art ber 3eit für heilig geachtet würbe, fo erhoben fiefj

bie niebern @blen einmüthig mit (Sntrüfiung gegen ben Uebermütbigen, unb

festen beffen Anmaßungen fofort gehörige 8d;ranfen, wie 5. V. bie ©teile

in ber Anmerfung 14, (S. 74 auS ©regor Von £our3 beweist, nach welcher

ber franfifdje niebere Abel ben Äönig (Sbilbericb Vertrieb, weil er burefj

Verführung ber 3:öcf;ter beS erftern ber im Allgemeinen jücbtigeu ©itte beS

3eitalterö £obn fpract/. Snbefen aller biefer llmjianbe ungeachtet blieb ber

ftaatSrecbtlicbe Vorjug beS hoben Abels äußerft bebeutenb unb inbaltfcbwer,

weil baS ungleich, größere SBebrgelb beffelben bei ber £ärte unb ©raufam=

feit, mit welcher bie Vermögensbußen beigetrieben würben, brücfenb auf

ben niebern Brien lag.

&ubea möchte bie Sichtung ber alten beutfdjen Breibeit gar ju gerne

für gerichtliche ©atjrbcit geltenb machen, natürlich nicht, um abftcfytlicb. ju

täufd;en, fonbern weil er wie fo Viele Anbere irrtt)ümlict> baran glaubt; ba

ihm jeboct; bie unmenfcblicben Veftimmungen über baS SOßetjrgclb boch ju

fehr in ben 2Beg treten, fo möchte er biefelben gerne hinwegbeuten. „(SS

tjt unmöglich 311 glauben," fagt barum biefer ©elebrte, „baß ein Volf, Von

freien Vätern ftantmenb unb bie Breibeit liebenb, folebe ©efe|e ertragen fyabe',

eS ift bem menfd;lieben £erjen Vebürfn-iß, einen anbern <Sinn in biefen Ve=

fiimmungen aurjufuchen. Unb biefer Sinn ift nicfyt fchwer ju ftnben." 60
iluben, unb wie gewöhnlich fommt nun eine gewaltfame unb unnatürliche

«#vveti)efe, welche biefeS 3Wal barin beftebt, baß eä mit ber Vollziehung ber

913ehrgelbögefe|e nicht (Srnft gewefen fei, Vielmehr bie gütliche Verföhnung

beä «eleibigere mit bem Verlebten baburch habe bejwecft werben follen.
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5)ic CRed^tSfa^e über tote VermogenSbufjen foflen alfo nur Schein unb @tyie=--

gelfect/terei gewefen fein; inbeffen rote ganglid) grunbloä biefe feltfame 9fteU

nung fei, geigen bie ©efe^bücber nur ju beutlid). „3Ber einen ^reäbtyter

ermorbet," fagt ba8 bairifcf,e
J
Jtecr;r, „bejaht 300 ©olD=@cr;Ublinge,« fot)in

30,000 heutige ©ulben. „3n (Ermanglung be3 ©olbeS," fätjrt jenes 3Recr/tö=

bud} fort, „gibt ber @d;ulbige anbere SKünje, ober leibeigene, ober fein

©ut, ober tca3 er $at , biö alle« bejaht iji"
2
). Vis auf ben legten

geller mußten batjer tote Ungeheuern ©trafen bejaht «erben, unb wenn aud)

ber Verurteilte rein ausgesogen werben mußte. Unb bieß ifi nid}t bloß

figürlich ober rebnerifdj, fonDern ganj budjftablidb, gemeint, weil tote lex

chrenechruda mit bürren Söorten öorfdjreibt, baß ber §u einer Vermö=
gengbuße Verurteilte, Bio auf toag £emt> ausgesogen, o^ne 2&amm3 unb
®d)u£je über bie Umjaunung feirteö «fcofeS fpringen muffe. 2)a3 nämliche

©efe£ beftimmt ferner, baß baöjenige, wa§ toer Verurteilte rtict)t bejahten

tonne, toie Verwanbten erjten ©rabeS, unb baS, waö biefen fet)lt, bie Ver=

wanbten beö näct/ften ©rabeS barauf legen foßen u.
f. w. (Eben fo be*

merft e3 §u wieber^olten Scalen, baß nidjt blop ein Sfyil, fonbern ba3

ganje 3Bef)rgelb bejatjlt werben muffe, wenn ber Verurteilte am Seben bleU

ben foll
3
). ©td^tbar legt bemnadj baS ©efefc auf bie unerläßliche Sftott)-

wenbigfeit öoÜfiänbiger Vejatjlung einen befonbern iUadjbrucf, unb e8 ift im

Vereine aller biefer ©rünbe augenfällig, baß in ber 0iegel oon ben Vußen
fein geller nacbgclaffen würbe. 3)er 3nt)alt ber lex chrenechruda laßt

hierüber feinen Sweifel übrig; benn baö ©efefc |0rbert bermaßen ftreng bie

VejafHung beä tollen 2Bct)rgelb3, baß e8 mit toem au& bem ^lugenfdjein fiel;

ergebenben Mangel an 3 at>iungömittetn fict; nict;t begnügt, fontiern ben

(Schwur oon 12 (Sibeötjelfern forbert, baß ber Verurteilte weber über noefy

unter ber (Erbe nod? etwaä befi&e, b. t). nichts cerfyeimlicbet tyabe. 5Bar bem

©enüge gefcf/efyen, fo mußten Vater, Butter unb Vruber jaulen; t)atten biefe

frbon gegeben, bod? ben ganjen Vetrag nic^t aufbringen tonnen, fo fam bie

3fteit)e an bie 5J2utter3=@cfytr;efter unb beren @öt)ne. 3)abei wirb nod? aug=

brücflicb, beigefügt, baß berjenige Vericanbtfctyaftßgrab , welcher juerfl jur

Ballung fcervflicbtet ifi, fofern er baburd; öerarmte, bie chrenechruda über

bie näd;ften Verwanbten werfe. @3 war bieß nämlicb, ein ft;mbolifct/e8 ßei-

4
) Lex Bajuvariorum Tit. I. cap. 10. §. 2. Scadi ber ©feile in ber Wnmerrung 6. lit. c.

©. 73, folgt nd'm'tcb norfi : Si anrutn non habet, donet aliani peeuniam , maneipia, terram , vel

quidquiit habet, usque dum impleat. Lindenbr. p. 40'2.

3
> 2)er Snhalt ber fo fefor rciditigen Lex chrenechruda (©rüneS Äraut) tft nodp ber #anb;

f*rift ber ®tiftf:a3tbtiofl)eB in ©t. ©allen com «)ten 3al)rt)unbert ©. 173 fotgenber: Si quis

hominem occiilerit, et in tota facultate sua non liabuerit , unde legem totem imptere vateat,

VI juratores «tonet , ut nee super terram, nee sub terra amplius de facultate non habeat, nisi

quod douatum habeat. Postea intra redebet casam suani , et de quatuor angulis de terra illa

in pogno Rio colligat , et st;ire in durpilo , hoc est in limitare et intus captare et cum sinistra.

manu de illa terra ultra suas scapilas jaetare super quem proxiniiorem parentem habet. Quodst
jam pater aut mater vel frater solverunt. tunc super Rorurem matris aut super hlios debefc

illam terram jaetare, id est super tres de generatione matris, qui proximiores sunt. Lt postea
in cfiniixn discinetus et discnlciatus cum palu in manu supra sepem sntlire debet, ut pro
medietate, qiianluin de compositione diger est, mit quantum lex dient, Uli tres solount, id est

alii, qui de paterna generatione veniunt facere debent. Si quiR aliquis ex illis pauperior fuerit

et non habet, unde ad integrum debitum solvnt, quicumi/ue de illis amjtlius habet, iternii.

super 1

1

1 n in chrenechruda ille, qui pauperior est , jaetat , et itle totam legem componat. (£.£

touimt nun bie ©ajluJlleUe, bie fdhon in ber ainmerfung 19 CS. H9 abgebruett tft.
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cf)en, baf? man nichts mef)r beftge, unb barum eine £anb bofl drbe mit

@ra8 oermifef/t ergriff unb augftreute. Sßon bem @ra3 ober grünen .Kraut

fam bann baS SBort chrene (grün) ehruda (Äraut). 2)er fcbjerflicbfte

unb blutigfie @rnft liegt in allen biefen Seftimmungen ; üon 93erwanbtfcf/aft3=

ju SerwanbtfdjaftSgrab würbe, ofyne 3#itleib mit ben 93erarmenben , fortge=

griffen, bis ber legte fetter beS SBetjrgelbS bejafytt war, unb reichte baö

Vermögen ber gefammten 93erwanbtfd?aft nidb,t fyin, fo würbe ber 93erur=

ttjeilte erft noct/ fjingeritibtet. JDiefü beweist beim nid)t nur bie wirflidje

f)arte Seitreibung beS boflen 32>et)rgelbS , fonbern and; bie Sreue unferer

3)arfteflung im borigen «gau^tflücf, ba§ namlicb, bei Seleibigungen gegen

SKäcbtige immer bie 93ernicr/tung ber gefammten Familie beS SeleibigerS be=

abftdjtigt würbe. «Staub aber etwa aud? bie lex chrenechruda blo§ auf

bem Rapier, unb fam biefeS graufame ©efefc üiefleici;t nidjt jur 93ottjie=

$ung? 2)ie Sefiimmttjeit beffelben unb ber auffaüenbe 9cacbbrud, ben e$

auf bie 93erbinblid?feit ber boflen 3at)tung legt, beweist ben (Srnft bejfelben.

SBaS fagt bie Q3erorbnung (SfnlbebertS , treibe wir in ber 5Inmerfung 6,

(Seite 15 angeführt b,aben? „Ü)urd? ben ©ebraud), alfo burd? bie
s
fln=

wenbung ber lex chrenechruda ftnb in ber ^eibenjeit bie Sielen, b. r).

nacb, ben Segriffen ber Urjeit bie niebern Ferren, ju ©runb gerietet wor=

ben , unb man mufjte baS @efe| fpater abanbern." Stam alfo baS tjarte

©efefc chrenechruda nicf;t jur 93ofl$ief>ung? Ober ift aud? baS 3eugnifj

beS alten SranfenfönigS erbietet? 3)aS falifdje 9Red;tSbucf/ enthält ben @afc,

weld?er bie lex chrenechruda abänbert. XDtcfe 5lenberung beftanb namlicb/

nid)t barin, baf? bie SermögenSbufien gemilbert würben, waS erft mehrere

Satjrbunberte fpater gefc^atj, aueb, nid;t barin, baf? bie SobeSjtrafe aufgeb,o=

ben worben wäre, ba biefe gerabe umgefefyrt immer häufiger würbe, fonbern

barin , baß bie Q3erbinblid;feit ber Serraanbten jur tyülfSweifen ober fubfU

biaren Sejafylung ber Sufjen Befdjränft, b. t). gegen Serjicfyt auf bie @rb=

folge bie tfoSfagung auS bem ®ippfcbaftS=Serbanbe gemattet würbe. <Sold}e

Säuberung ber lex chrenechruda enthalt bie 6tefle beö falifdjen ©efegeS,

welche wir <S. 28, Qlnmerfung 20, abgebrueft fyabm. Urfunblicb. erwiefen ift

alfo, baf? bie Serftct/erung (StjübebertS , bie SUlotfy fyaU jur Qlbänberung ber

in ber £eiben$eit üblichen lex chrenechruda gezwungen, ganj treu unb

war)r ift; benn baS ®efe£, welches folcbe SWilberung anorbnet, liegt wirf=

lidj fcor. 2)od) nod? met)r, wenn bie 2ßefyrgelbSgefe|e nur @d)ein gewefen

waren, wenn bie unermej?lid)en «Strafen nur auf bem Rapier ftanben unb

nicfyt wirflicb, be^ablt werben mußten, warum f)aben benn bie ©eiftlic^en auf

ben ©imoben t>erftd)ert, ba^ burd; bie ©ro§e biefer 93u§en bie @ittlid?feit

untergraben würbe, ba§ man bor falfd)en 3eugniffen unb Steineiben, bie

nur gefd}woren würben, um ben Ungeheuern ©elbftrafen ju entgegen, flcb/

niä)t met;r retten fonne? (58 ift unangenehm ,
jur ffiiberlegung bon ^i^=

4?otr)efen , bie offenbar au8 ber Suft gegriffen ftnb, fo biel SBorte ju ber=

fdjwenben ; aber f)ier war e8 not^wenbig, um ber traurigen @ud)t, auS ber

©efducfyte S^oeftc ju macben, unb bem rofjen unb unmenfdjlic^en Qlltert^um

3uftanbe ber Humanität unb ber Sreitjeit anjubidjten, benen bie Barbarei
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ber Urjeit gerabeju £ol)n fyrid)t, ein für alle SWal mit 9Zad)brucf Sdjran*

fen ju fefcen. (Srnjt, blutiger (Srnfi, war eS alfo mit ben graufamen 93e=

flimmungen über baS SBelprgetb, unb l;art unb rücfftcfytSloS würben biefet=

ien »otljtrecft. S)ef$alb lag benn auc^ in ber ungleich Ijofyern ©ewafjrSs

fumme ber ©blinge ein bebeutenber fiaatSrecfytlidjer ^orjug berfelben. 3Die^

tagte jebod? wteberum nict)t in bie 2)id}tung SubenS t>on ber alten beutfd?en

Breityeit, unb baium gibt er fld? unenblid?e SWüt;e, feinen Sefem bie flaatS*

red)tlid?e ©leid^eit aller freien ber Urzeit einjureben. -9Bie gmnbloS in=

beffen abermals alle feine aufgehellten £i)pott)efen ftnb, unb wie richtig ge=

rabe umgefet;rt (Sid^orn urteilte, wenn er einen ftaat$red;tlid)en Unter*

fdneb ber alten grien ober bie Qlbftufung öon (Sblen unb SftcbXSblen im*

mer annahm unb baS unterfcfyeibenbe SMerfmal in baS fyöljere SBe^rgelb ber

(Sblinge fefcte, gef)t mit ungemeiner Älar^cit unb (Sntfdjiebenljett auS ber

#Jjatfad}e li)eroor, bafji in allen Bällen, wo ber $olitif ober ben Staats*

(Entwürfen an einem befonbem Sd;u§ eines (StanbeS ober felbft (Stammet
gelegen war, um benfelben entfdu'eben ü6er bie anbern ju ergeben, baS SDliU

tel ftetS in ungleid; fyöljern 9lnfü$en beS SBebjgelbS gefugt würbe. 3)ie (Eb=

linge wollten Mor ben niebern freien ausgezeichnet fein, unb entfcfyiebeneS

ftaatSrecfytlicfyeS Uebergewidit über biefelben be^au^ten; waS war aber baS

Mittel? 2luf?erorbentlid)e <§öl)e t^reö ffieljrgelbeS ! dlaü} bem (Smporrbmmen
ber franfifcl;en Jtönige lag eS in ber ^Jolitif berfelben, ityrem JDienflabel,

ben 2lntruftionen, fo wie ben ©rafen ftaatSred}tlict/e3 UeSergewidjt unb be=

fonbern Sd;u§ ju fiebern, unb baS Mittel war abermals Steigerung ber

©ewafyrSfumme auf baS 2)reifad?e im 93erl;ältni§ jum niebern Breien. Ulla

bie $olitit berfelben Könige bie §ierard?ifd?e (Einrichtung unb überhaupt bie

fefle ^Begrünbung ber djriftlicfyen J?ird;e als ein Mittel ju it;ren Staats*

^werfen erfannt f)atte, war an ber UluSjeidmung unb bem befonbem @d;u$
ber fyotyen fird;Iid}en ©ürbetrager fet;r Diel gelegen, unb baS Mittel war
wieberum Steigerung beS QBeljrgelbS, we£t)alb benn bie Shifien bei 35evbre=

cfyen wiber biefelben auf bie Ungeheuern (Summen oon 30,000 heutigen

Oteid;Sgulben feftgefetjt würben. 3n ben Kriegen ber Branfen gegen bie

Sacfyfen unb Briefen enblid? war bem ftaatSflugen Äarl I. an bem befon*

bem Sd;u§ feiner Branfen gelegen, unb abermals war bie ®rö§e beS QBeljr*

gelbö baS SWittel jur (Erreichung beS 3'cerfS, fo bafi benn bie 58u^ien bei

@ewalttt;ätigfeiten gegen einen Traufen oon ben Sacfcfen unb Briefen in bem
©olbgulben entrid;tet werben mußten , waljrenb bie Wtigetjörigen eineS an*

bem Stammes biefelben nur in bem Silber=Sdnlbliiig
5
U biegen Ratten.

•Ißer foUte auS biefer 2£ajfe öon belegen nid;t bie grope volitifcfje 33ebeu*

tung beS Söe^rgelbS erfennen? ©ntfcfyeibenbeS Uebergewid;t beS ^ot;en UlbelS

unb ber iljm gleid'fte^enben SBürbetruger ber Jtirdie, gleiches Uebergewid;t

beS t;errfdjenben Stammes ber ftranfen über bie wiberfpenftigen, auf llnab=

^(angigfeit be^arrenben @ad;fen unb Briefen, alfo im Qlltgemeinen Sd;u§ ber

53eoorred;teten war ber ftaatSrecb,tüd;e ß\md beS 2Bel;vgelbS. QBarutu erl;ebt

alfo baS falifctjc ©efefc bie ©eioä^rSfumme ber 2)ienftleute beS fiänfifd;en

ÄönigS im ^er^altnip ju ben niebern Breien auf baS £)reifad;e? 5ld;, bie



©je Staat*-, unb 9?ed)f^35erbalhüfie be$ beb- unb uieb. SlbelS ber ttrjeit. 157

jftcgicrenben Perfhnben bie 93ebeutung beS 3Bel)rgetb3 Keffer r als fiele mu
ferer ©elebjten. ©laufet man, Äarl I. ^abe bie ^ebeutung beS $Ber)rgelbS

nicfjt gerannt, glaubt man, bie nad) ben (Srftüngen ber £ierard?ie ftrebenben

9Bürbetrager ber Jttrcr/e Ratten folcr)e Sebeutung gleichfalls mi^ferftanben

?

3Bo bleibt bie Objectioitat ber ®efd)i(f;tfd;reibung, wo bie tiefere 5tuffajfung

ber ©efct/iefcte, wenn man fold;en Meinungen nachhängen wollte? 3n ber

$l;atfad)e, baf? ber tyerrfcr/fiicr/tige unb fiaatSfluge Äarl, wie alle [eine 35or=

fahren öon gleichen (Sigenfdjaften , in beut Ö3er)rgelb ein mächtiges Mittel

ir)rer <StaarS-(Sntwürfe fanben', in bem $f/atumjtanb, bafi bie getftücr/en

SBürbeträger barin bie erfreu ©runblagen ber atlinälig auS$ubilbenben«§ierar=

djie erblicften, in ber ungemein wichtigen (Srfdjeinung, baß überall, wo ein

befonberer <Sdni£ eineS bevorrechteten (StanbeS ("Zlntruftionen, ©rafen, @agi-

baronen, $reSb!;ter, 33ifd)ßfe, <£cr$oge) gegen geringere, ober eines t)err=

fd;enben (Stammes gegen unterbrücfte (frranfen gegen (Sact/fen unb ^riefen)

ton ber (Staatsgewalt feeabftebtigt würbe, baS QWittct jum ßwd in bem

ungleich t/ör)ern £Bef;rgeIb gefugt warb, barin fage itf;, brütft jld) bie fol-

genreiche unb int)altfcr/were ^BeDeutung biefeS 3nfUtutS mit ungemeiner (Starte

auS. Unb bie folgen, welche baffelfee gefd)id;tüd? nad? jldj jog, fiimmen ba=

mit üfeerein. 93ei ber naetygewiefenen Q3eDeutung beS SBetjrgelDS muf?te näm=

Iid? bie fiaatSbürgerüd?e ^reifjeit mit ber Werfet; iebentjeit ber ©ewätyrSfumme

ber einzelnen (Stänbe im umgekehrten 33err)ältnif? fielen, b. fj. je weiter bie

2lnfä|c naef) bem <Stänbe=Unterfcbieb ftcb, entfernten ober je t)ör)er ber Un=

terfet/ieb beS 2ßer)rgelbS flieg, befto geringer mu§te bie Steilheit fein, unb

umgefer)rt je geringer bie 58erfcl)iebenr;eit ber ®ewät)rSfummen war, bejxo

metjr mußten ftd) bie (StaatSutftänbe ber wahren flaatS bürg erliefen 8freit)eit

nähern. Unb fo Verfielt eS flcf? aud) wtrflid). SBäljrenb 5. 33. bei ben

S'ranfen bie 33et>ornigten gegen bie gemeinen Sreien baS breifad)e 9I$er)rgelb

Ratten, fianb bei ben ^riefen ber (Sbling nur um bie Hälfte, ja in mannen
©egenbert fogar nur um ein iDrittfpeil t)6ljer, als ber Sreie, unb letzterer

nur um bie Hälfte, ja unreifen felbft nur um ein ^Drittel tjöfer, als ber

Site. Sßirflid) aber waren bie ^riefen unter allen beutfd;en Stämmen bie

freieflen, unb bie§ ijt gefcr)icr/tficr) auf baS bcfUmmtefte nad?gewiefen, inbem

in SrieSlanb nid;t nur bie Site juerft wirtlideS jtaatSbürgerlicr/eS JHccb,t,

unb Slntryeif an ber (Staatsverwaltung, fo wie Orecr/tSpflege erhielten, fon=

bem aueb bie ^riefen im fpätern Mittelalter itjre r>err;ältntj?mäfjige greifeit

am längflen behaupteten. (Solden dornig öerbanften fle jeboct) r)auptfäcr;=

lieb, ber (Sinricfjtung, bajji bie verfdjiebenen (Stänbe in bem SBefjrgelD glei=

der gehalten würben, als bei anbern «Stämmen, unb baburd) einander metjr

fid? näherten. (SS ifi bemnacl) gefd)td;tlid) auf baS beftimmtefie nad)gewie=

fen, ba§ baS altbeutfdje 2ßet;rgelD ein rein politifcr/eS Snfiitut Von ber grö^=

ten SBict/tigfeit war, unö bap inSbefontere bie t)öb)ere ©ewa^rSfumme ber

(Sblinge einen wefentlid;en ftaatSrecbtlidjen Unterfdt)ieb berfelben t>on ben nie=

bem §rien auSmad;te, ober bie ^Ibitufung öon Ijofyem unb nieberm 5löel

begründete. JDamit jebod; biefer Unterfct/ieb nod; beftinnnter ausgeprägt

werbe, würben bie ©Dünge in ber 9ln$ab,l ber (SiDeSljelfer, mit benen man
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öon ben anflogen ftü) reinigen tonnte, bebeutenb öor bem gemeinen freien

beoorjugt, inbem ber (entere jur ©ntträftung ber 2lnflage tveit met)r (SibeSs

Reifer fieflen mu§te, als ber (Sble, biefe alfo fct/werer aufbringen tonnte,

unb folglich leichter ber 93erurt^eilung auSgefeljt war, als ber erfiere.

2)er 93eweiS beS jweiten ftaatSrecbtlicr/en 3>or$ugS beS eblen öor bem
rtiebern 5rien, welct/er barin tag, baf bie 93riefter ber germanifct/en UrrelU

gion grofjen Politiken (Sinflufi Ratten, unb bafü fte auS ben Otei^en ber

(Sblinge ertragt werben mußten, wirb im folgenben «fcauptfiücf geliefert.

dagegen ergeben fidj bie 93elege beS britten &orrect)tS, nämlid) ber

iBefcbjanfung ber (SrwätjlungSfätyigfeit jum oberften @tamm=£eerfüt>rer auf

bie eblen freien auS Vielfältigen gefdjict/tlicben $t)atfacr;en. SacituS berietet

auSbrücflicb , bafj bie Könige bei ben 3)eutfd?en auS bem ©efcr/lect)te ber

(Sblinge erwählt würben (ex nobilitate). <3r fügt jwar bei, bie «^erfüll-

ter (duces) wären auS ben $apferflen erforen rcorben *) ; inbeffen biefii

fann ftct) nur auf bie untergeorbneten 93efe£;tei)aber, feineSwegS hingegen

auf ben @tamm:^elbt;errn begießen, weil teuerer eben ber Jiönig ober <§er=

30g war. 3)iefe Stürbe entfianb fogar nur burcfy bie Belbtperrnftette bei ben

©tammeSfriegen , ober fetjr grofjen (SroberungSgefolgen ; benn in SriebenSs

feiten brauchte unb litt man im t;oct;ften 5lltertlpum feinen Jtonig ober £er=

30g. 3)ief? beweist bie (Stelle in unferer ^nmerfung 24, @. 29, wo be=

richtet wirb, ba§ nur in JtriegSjeiten ein Äöntg Don ben ©acfyfen erwählt

wuroe unb btefer nacb, 53eenbigung beS JtriegS feine (Steife nieberlegte. 2)a£i

biefj wenigficnS bei ben nörblict/en «Stämmen auefy wirflict) ber %aU war,

beweist baS Seifpiel QtrminS unb SÖittefinbS , weldje nur bei wirtlichen

<StammeS=J?riegen unb nur auf bie 2)auer berfelben gum Dberfelbljerrn ober

^erjog ernannt würben. 3)ie ^tjatfacfye, baf? nur eble Breie biefer SBürbe

fafyig waren, ergibt jldj alfo mit gefclncfytlicber ®ewi§t;eit 1) auS bem ßniQ-

nif? beS alten ©efebict/tfepr eiber S in @. 29, Qlnmerfttng 24, unb 2) auS

bem 93eifpiel 2Irmin3 unb SBiitefinbS, welche beibe @blingS=5amilien ange*

fyörten. *2lber eS liegt aueb, ein nod) beftimmterer unb unmittelbarerer 58e=

weis öor; benn in ben alten 9tect;tSbücbern felbft, nämlirt/ im bairifeben

®efe$ wirb auSbrücflicb öerorbnet, baf? ber £er$og auS bem ljöcbfien 5lbet,

b. Ij. ben %ilolfingern erwählt werben muffe
5
). 2)ie 3?orfct;rift ber fpäs

tern 0teicbSgefet$e, baf; ber beutfebe ^aifer auS bem ©taube ber 3mmer=
freien, fol)in beS t)o£;en

s
ilbelS erwählt werben mußte 6

), beruht auf bem=

4
) Germania cap. 7. Reges nx nobilitate, duceR ex virtute suaiunt.

5
) «Utan fef)e ben §. 3 t>e$ Aap. 20. Sit. 2. bei bairifd)en 3iii)ti in ber ytnmerFung 30

©. 122.
6
; A. ©ad) f. 2anbre*t S8. 3 "Kxt. 54. 2)er Äönig foll au* frei , ebet «nb erjeli* geboren

fein, unb foll feinSKedu auch bertalten rjaben. Se^terer S8eifa$ be<ief)t fid) auf bie
gan*e ©enerqtion beö ju <Srroa'blenben , unb er fagt alfo, baff bat <«efd)led)t immer frei qe;
roefen fein muffe J)ie« bemeiet roiebertim ba§ nur bie Urfreigebornen unb immer in biefem
©tanbe @fbliet;enen bie alten (Jblinge ober fpatern ©onaftcn tnaren.

B. ©cbivab. Sanbr. 3lrt. 22. »Die Surrten feilen ermeten einen Äiinig, ber ein freier jpert
fei, unb alio frei, bag fein 23.iter unb OTutter frei geroefen feien, unb nioM föllent mittelfrei
fein." Srei t)ei§t l)ier urfreigeboren, unb bie ©ti'Ue, »ba§ fein S.iter unb OTutter frei genrefen«,
bat niebt ben Sinn, bafi bie frühem ©enerationen batten unfrei fein tonnen , fonbern ben , baS
foroobj Jöater unb OTutter bem ©tanbeber Urfreigebornen ober gblinge unb Dnnaften, angehören muß;
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(elben ©runbe. £>urd? bie au§brücflicb> 53efHmmung eine« alten Sftedjtös

6ud)0 felbft, nämlicb, beä bairifdjen, ifi benn erwiefen, baf? ber 23eifa| öon

SacituS, bte Jpeerfüljrer würben ntc^t aui ben (Jblingen, fonbern nur au$

ben Sapferflen erforen, entweber unrichtig ift , ober nicfyt auf bte Jperjöge,

fonbern nur auf Unterbefef;lö§aber ftcfc> bejietye. Sitte biefe fireng geftyictyts

lid? crwiefenen r>olitifct/en 3>orrecr/te ber (Sblinge ober beS flogen Ulbelö ber

Urjeit fdjufen nun aber einen fetyr großen ftaat§red?ttict>en Unterfcr/ieb jujl«

fct/en biefem @tanbe unb jenem ber niebern freien. *Hiemal3 war batjer

ba8 £Red?te= unb @taatäoet^altni§ ber beutfct/en Stowen ober Ferren gleich;

bte (Sbltnge waren öielmet)t entfcbjeben beoorjugt, unb btefe &oirect/te was

ten fogar fo gto§, baf? im £aufe ber Seit enbücf) bie gefammte ®taatöge=

walt auf einige wenige ©efcfylecr/tet überging.

3)ie ©efd;icf;tfcljteibet , welche in ber Uröerfafiung ber JDeutfdjen ba8

ißorbilb einer reinen flaatsbürgerlidjen ftreitjeit finben wollten, Ipaben fldj

benn bitter getaufdjt. *ftur Q}orrecr/t unb 2)rucf, unb tyocb,müßige 23erad}s

tung be§ 3Sorne^mern gegen ben ©eringern jietten ben innerfien ©eift bie=

(er Serfafung bar. 2e£t begreift ftcr/ inbeffen auct/, warum bie SKi^eira=

t^en mit fo blutigem iUact/Dtucf verboten würben, unb e3 jeigt ftct/, wie

üollfonimen treu bie alten ©djrtftfletter erjagen, wenn fle berieten, bafj

bei ben ©act/fen bie Sobeäfirafe auf bie ungleichen (Si?en geft|t war. QBir

^aben nadjgewiefen, ba§ foldjeg im longobarbifct/en unb ripuari|d?en iHedjtö=

imd) gefcfyctje. (Enthalten aber nur biefe beiben @efe§e bergleidjen QJefiims

mutigen? J?eine3weg3 ! benn audb, ba§ fcurgunbifct/e iHecf?t oetorbnet, bafü

bei ber freiwilligen QSerbtnbung einer Sriin mit einem ©Ralfen beibe ge=

lobtet werben follen, unb bafj bie Sriin, wenn tt)re (Eltern fle nict/t befira^

fen wollen, iljre S'reityeit üerliere unb in bie Änect/tfdjaft beö JtönigS falle ')•

SKan fyat fofyin ganj bie &orfd;rift be8 longobarbifdjen ©efefceö. ^ber aud)

baS weflgotijifcr/e befiehlt, bafj eine Sratt, reelle it)ren @ct?al£ ober porigen

Sreigelaffenen efyelict/en will, gctöctet werbe 8
). ©anj gleichförmig ifi enblid?

bie ®eringfct/a§ung, mit welker bie dtecr/töbüdjer bon ben Äinbetn auS un=

gleiten (Stjen ft>ted?en. 3n 5lnfet)ung be3 falifdjen, tipuatifd?en unb lon=

gobarbifdpen #ted?ts würbe bereits oben ®. 48 unb 49 bargelegt, ba§ fotd}e

Äinber ber argern £anb folgten, unb bei <£eirat(?en jwifdjen freien unb Jpöru

gen ober ©claoen entweber @d?alfe ober porige würben. Snbeffen aud; baS

alemannifer/e ®efe§ 9a
) unb baö wejtgotf)ifct/e fdb,reiben bajfelbe bor, unb lcfc=

tere§ inöbefonbere brücft fld; ungemein ^erabwürbigenb gegen foldje unfd?uU

ten, nt*t j. 5S. bie TOutter nur mittel frei ober \>on nieberm Kbet fein burfte , weit bieg fetoit

«ine 9Jtiget)e mar unb bie Äinber am jRona tKrabfe&te. Ueber ben OTittetfreien ftanben bie 3m;
merfreien ober ber ho^e >2lbel. 7£uö betn'©ebot , teinen SDfittelfreien %um Äö'nig su mäi)\«n,

folgt benn bie 9?ottwenbigEeit ber (Srfiefung beßfelben auS bem f)ot)en If bei.
7
) Lex Burgundioniim. Tit. 35. § 2. Si vero iiiKenna puella voluntarie se servo conjunxerit,

utrumque jubemus oc<idi. §. 3. Uuoitsi parentes puellae parentem suam punire fortasse nolue-
ricit, puella libertate careat, et in servitutem ri-giam redigatur. L. P. 281.

8
> Lex Wisigothoram. Lib. III. Tit. 11 <'ap. 2. Si mulier ingenua servo suo vel proprio

Uberto se in aiiullerio commiscuerit, aut forsilnn tum maritum habere voluerit, et ex lioc nia-

nifesta proliatiune convincitur, oc« idatur. L. P. 56.
9a) Lex Alamannorum. Tit. 18. §. 2. Si aut ni libera Alamanna servo Ecclesiae nupserit,

et servile opus ancilla contradixerit , absceilat. §. 3. Si autem ibi filios vel filias generaverit,
ipsi servi et ancillae permancant, potestatem exeundi non habeant. L. P. 363.
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bige .Jtinber au§ 9b
). 2Bie weit iebod) bte £ßcracr/tung ber 2>ornet)men ge=

gen bie ©eringern ging, beweist mit ganj t>or$üglicber Stlaxtyit eine anbere

©tette beS 9ftecbtöbucb3 ber SBefigot^en. ®8 $ei§t bort namlict>, baf? ber

angeborne 9lbet beS ®efct)lecr/tS fcb/on burd? bie 33erüt;rung mit einem lln=

freien ober frreigelajfenen unb beffen Sfocr/tommlingen gefcbanbet, burcfi, bie

3Jermifcr)ung mit ttjnen hingegen öoflenbS befubelt unb beflerft werbe; baf?

bie ®efe£e ber Statur jebocb bie 5lufrec^ter^a(tung beS ®[an$e8 ber ©eburt

forberten, unb bafi barum ber Qlbfömmling eineä Sreigelaffenen aud) in
ben fpäteflen ©efct/Iedjtern niemals mit einem 5tteligen fiel) berbin=

ben bürfe. 2>abei werben mit emporenber SKifj^anblung aller ©ebote ber

Humanität bie untern @tanbe, oifo naefy ben oben gelieferten 33eweifen ba§

eigene 93otf, „berworfene 2#enfcr/en" (adjeetae conditionis) genannt,

unb e3 fyerrfet/t in biefem 9tecbtöfa£ au§ bem fwljen 5i(tertbum, benn ba8

weftgotb,ifcbe ®efe£ rfttyrt auS bem 5ten Safjrtyunbert t)er, überhaupt ein fo

üerle&enber ©tolj unb fdmeibenber «fcoljm, bafj man fd;on bie fpätern fpa=

nifdjen ©ranben fpredjen ju t)ören meint 10
). @o fetjr gleict/en fcfyon bie

3uflanbe ber erften Safjrljunberte jenen beS SKittelalterS. 2)iefelbe @efe§eö=

ftette beweist aber gugleicb, big jur Ijödjjien (Soiben^, baf? nad) ben Gegriffen

ber Urjeit nur bie Urfreigebornen ju benx 2lbel im engern (Sinn, ben @b=
lingen ober üDimaften, gehörten, unb baf bie Iftadjrommünge ber Breigelaf;

fenen niemals biefen @tanb erlangeu tonnten, Sa, fdwn in bem graueften

*2Utertr)um war ber SlbelSftols öorfyanben, unb gcrabe jur Seit ber „alten
beutfcr)en greift, ei t" würben bie üppigen unb wuetyernben Jteime jur

nad;fo!genben übermütigen 3}erad)tung unb 33ebrücfung be3 QlbelS gegen

baS Sürgert^um gelegt. 3)amal8 fet/on begnügte man ftd) aud) nid)t mit

ber Sfcluft jwifeben Ferren unb ©claöen, fonbern teilte bie erftern wieber

in bie ebien unb nid;t=eb[en Ferren, ober ben gefammten 5{Dc(3jtanb in §0=

Ijen unb niebern Qtßel. £>afü bie letztere jtaatgred;t(tdje Unterfdjeibung fd?on

in ber llrjeit beftanb, ift oben erroiefen worben, unb e§ bleibt jeijt nur noct)

bie 5rage übrig, ob biefelSe aßen bcutfd)en (Stämmen eigentfyümltd) gewefen

fei. 3lucfy bief? war ber Satt, wie wir in nacbftefyenbcr 5Irt nad)wetfen.

93ei ben ©adjfen unb Briefen flettt ben ®tanbe=Unterfd;ieb twn C?b(in=

gen, ftrilingen, £iten unb ©Ralfen ba§ ®?fe§butf) fclbjt in biefen ^luS*

brücfen auf. ©ben fo unterfcfyeibet bei ben Qtngeln unb SBerinern ober

'10 Lex Wisigotliorum. Lib. 3. Tit. 2. Cap. 2. Ex tali enim consortio filios proereatos con-
stutui non oportet h<-redes. Cap. 4. Quin liberi esse non possunt

,
qui ex tali conditione

nasciintur.
10

) ©iefe mcrFiwürbtge 58e'"Hmmunq t|t im Lib. 5, Tit. 7, Cap. 17 legis Wisigotliorum unb
Ijüt fotgenben Sn^.ilt : Interdum viilimus excessum lieentiamque servorum , et dolere coacti
miiihis fgnominiam dominorutn. Quidam enim a dominis suis libertate pereepta. generationis
progi;nie deenrrente, attemptant aut ipsi aut posteritas eoruin , cum progenie ilominorum vel

indecens eopulare conjugiuin , vel molestias inferre posteritati mamimittentium. Sicque in ad-
Vi'TSum parte conversa

, qttla ingenita lihertas gratiae dono fit nobilis, id?o generosa nobilitns
inferioris tnetu fit tur/tis. Alque inde claritas t/eneris sordescit commixtittne nhjeetne con-
ditionis, undi; abdicata servitus attollit titulos libertatis. Vt ergo et nnlitrne splendor ortus
sui dif/nitnte non enrrat , et servitus sibimet reminiscens indebita et inconcessa non appetat,

bene jubetiir: ut si quorumlibet quieiinque liberti, sive ex eorum stirpe quandoque progeniti,

ex genere manumissorum, vel ex eis decurrente, quamvis longa progenie, conjugium praesump-
serit attemptare etc., evindentem servitutem mox redeant. L. P. llö et 117.
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'.^üringem
, fowie Bei ben Qlngel=<Sad)fen baS JHecfytSbud) auöbrücflicb, gwu

fet/en QlDaling unb freier
n
). 3)ajjelbe gilt öon bem Stamme ber Songo*

Farben unb 33urgunber 12
). 3n 3lnfe§ung beS bairifcfyen ©efe^eS bebautet

Sacob ©rimrn, büf in bemfelben ber ''iluSbrucf „nobilis" nict/t öorfomme;

bod? biefc 9?efyauv>tung ifl unrichtig, ba nicfyt nur in bem ©biete SJjafjtlpg,

welches bem bairifeben diec^t angelangt ifr, bie Unterfc^eibung nobilis me^
Tere Stfale üorfommt 13

), fonbern einmal aud) im ©efepueb, felbft "). 3n
bem bairifd;en iHecbtöbud; werben bie eblen ®efd;lecr/ter fogar namentlich

aufgeführt. «58 gab nämlid; bei biefem (Stamm jwei Sftangftufen ber ßb=
linge; bie oberfre, treibe mit t)ierfact;cm Söe^rgelb angefe^t mar, führte ben

Tanten ber ^Igilolfinger, unb bie untere, bie nur baS bobbelte Hße^rgelb

tyatte, umfaßte fünf eble ©efcf/lect/ter, unter ben Tanten ber «öofibra, Djja,

@agana, Jpabilingua unb Qtnuna 15
). 2)a bie niebern freien erwiefener=-

mafjen ben niebern ^bel bilbeten, fo war bie untere Otangftufe ber (Sblinge,

b. I). bie ber «öoftbra, Oföa, <Sagana u. f. w. ber mittlere unb bie 9tang=

flaffe ber '-Jlgüolfinger ber eigentliche tyotye Qlbel. 2)ie 33aiern Ratten fo^in

einen niebern, mittlem unb t^ofyen 5lbel. ®anj baS nämliche mar bei ben

Qilemannen ber ftaft, inbem bie beoor^ugte klaffe, b. §. ber ©tanb ber

freien ober 8'rowen in bie niebern, mittlem unb elften Alemannen ehtge*

tl^eilt, unb ben erfiern ein 9Betyrgelb öon 170, ben feiten oon 200 unb
ben erfien -ülemannen öon 240 ©otibiS beigelegt, ben grauen hingegen bom
niebern Qlbel 320, bom mittlem 400 unb botn fyofyn 480 als 3Bef)rgelb

guget^eilt würbe l6
). 2>ie QSerfdjieben^ett be§ 2Bef)rgelbS begrünbete aber,

wie erwiefen würbe, ben Unterfdjteb im 5lbef. 33ei ben SBeftgotfjen wirb

baS 3)afein beS ^o^en unb niebern 9ibel3 gleichfalls tion bem ^eebtsbuet)

biefeS (Stammes felbft beurtunbet, inbem in ber <S. 113, 5lnmerf. 11, oben

angeführten (Stelle auSbrücflirf; jwifd)en ben freien unb ben ©rafen unb
^erjogen unterfdu'eben würbe. Qlucfy bei ben Dftgotl)en gab eS ben <Stanb

ber alten dblinge ober nobiles 17
). dagegen fommt in ben ©efefcen ber

»') SOTan fe&e bie ©efe$eSft?Uen in ber tfnmerfung 2, ©. 33, tfnmerf. 34, ©. 79, 91. 48,
<&. 8J, 31. 22, ©. 121, TL. 42, ©. 59.

,J
) 3n s.Unfehung ber Congol^arben beroeiSt bieg frton bie (SjefefceSfteHe tu ber 2Iiimerf. 57,

@. 136. (Sine zweite ifi folgenbe: Lex Loneobardorum cap. 27 , titulus unicus, nadh Jperotb
Jrldmlicft, §. 5. De Ins avibus, quae de salyaticis per documenta humana domesticentur, inrlustria
et per enrtes nobilium mansueseunt . etc. 3n !8efliet)ung auf bie «Rurgunber liegt ber SBeroeiö
hingegen im nact)ftefienben 9te*t6fii^: Lex Hur^undionum. Tit. 2. §. 2 Medietatem prelii seeun-
dum qualitatem personae oeoisi parentihus cogatur exsolvere : hoc est si optimalem nobilem
occitterit, in medietatem pretii 150 sol. Si aliquem in pupulo nostro medioerem 100, pro minore
persona 75 snlidos praeeipimus numerare. L. P. 269.

") Decretum Tassilonis Ducis Baiuvariorum. §. 9. De eo, quisquis mulierem nobilem ac-
ceperit in conjugium, etc. §. 11. De eo

,
quisquis de nobili genere deprehensus fuerit. L.

P. 440.
") Lex Baiuvariorum. Tit 17. De campionibus et causis , quae ad eos pertinent. §. I. Si

unus ex bis ab altero interfectus fuerit, quamvis nobilis sit persona, non componatur amplius,
quam 1*2 sol. L. P. 433.

") 2ttan fehe bie <5Sefe$e6fWte in unfrer 2tnmcrfung 60, <S. 137.

") Canciani. Tom. II. P. 347. Lex Alamannorum rapitula addita , uti edita sunt a Steph.
Balu?io ex veteri cod. Remensi. Si baro fuit de minoflidis solvat solidos cenfum septuaginta,
si medinnus Alamannus fuerit, ducentos solidos romponat, f*i primus Alamannns fuerit du-
centos quadraginta solidos componat, aut cum viginti quatuor nudios electos aut cum quadra-
ginta, qnales invenire poterit, juret. Si foemina minoflidus fuerit, solvat solidos treemfos
vig'nti. Si mediana fuerit, solvat solidos quadringentos. Si prima Alamanna fuerit, solvat
.suliilos quadringentos octuag nta.

ir
l Lilictum Tbeoderici llegis. §. 59. Qui ingenuam virginim per vim corruperit, si idone«

SEClrth'« Oefcb. b. DtHtfa)en. I. 11
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Sftipuarter unb ©alter ber Statue nobilis aflerbingS nidjt üor; befio be*

fiimmter aber bie ©ac^e, b. $* ber ftaatgrecbtlict/e UnterfdnYb be8 ^o^ert

unb niebern 5IbelS, inbem bcn ©rafen unb £)ienfl=(§belleuten beS .ßönigS,

ben fogenannten 5lntruftionen, jur QluSjeidmung cor bcn niebern freien ba§

breifacfje äBeljrgelb beigelegt
18
), unb baburd) ein ungemein großer ^orjug

beS erftern ©tanbeS, fot)in baö Wltxtmal beS $or)en 5lbelS begrünbet würbe.

33emerfen muffen wir iebod?, baf? ber t)ot)e ^bel bei ben tränten blofj burcfy

ben 2)ienjl entflanb, batyer nid?t fo feji in ben liefen ber gefeflfdjaftlicben

Einrichtungen Sßurjel gefaßt Ipatte, als bei ben beutfd)en ©tämmen, welche

ftct/ nic^t mit Sremben oermifcf/ten. 3)ief? war eine ber >§aupt = Urfad;enr

warum granfreid) ciel el)er jur ©taatSeintjeit fam, wat)renb biefe in 3)eutfcb=

lanb julefct gan$ Verloren würbe. Snbejfen einen Ijotyen unb niebern 5lbel

gab eö bargett)aner SBeife aucb, bei ben ©aliern unb Oti^uariern aflerbingS,

unb baS 2>afein beffelben ifi fomit öon ben ®ad)fen, Briefen, Engeln unb

SBerinern ober $f}üringern , $lngel=©acbfen , 95urgunbem, Songobarben,

SBaietn, Alemannen, 9Befrgotl)en, Dfrgotfyen, Utivuariem unb ©aliern, folg=

Kd) oon fammtlicr/en im 4ten unb 5ten 3ab,rr;unbert ba gewefenen beutfdjen

©tämmen urfunblicb, erwiefen. 3Me gefammte @taat8gefettfdjaft beftanb alfo

bei ben £>eutfd)en auö bem £errenflanb, ober bem 5lbel im weitern ©inn,

unb bem red? tiefen 93olf, unb erfterer jerftel wieber in bie Unterarten öon

r)ol)em unb niebern 5lbel. Sir flnb inbejfen auf biefeS gefebidjtlid; unzwei-

felhafte (Srrgebnifi nur burd? Belege au§ bem 3^itraum öom 5ten bis ^um

8ten Sa^r^unbert geleitet werben , unb e8 fotlte bemnact) ityt unterfudjt

werben, ob bie nacfygewiefenen iRed;tä = 93ert)altniffe wirflid? fd?on ben nod?

unfcertnifd^ten beutfcfjen Urjujianben angehörten. S)iefe Unterfudjung fann

jebod» nur bann mit $iefe unb Jtlarfyeit vorgenommen werben, wenn juüor

nod? üerfd;iebene anbere germanifdje @runbeigeni^ümltd?fetten feftgeftettt, in£=

befonbere bie Urreligton unb baS bamit jufamnientjängenbe @erict/tg = 23er=

fahren, bie ©Uten unb bie 35enfungSrceife ber Urgermanen, ber 6ultur=@rab

berfelben unb jwar fowotjl in geiftiger 53e$iel?ung, als aucb in 5lnfe^iung

beS «fcanbelS, ber ©ewerbe unb beS Qlderbattö, enblict) bie £anbeSgren$en,

fowie bie 93efd?affenl?eit unb bie 3?ebeutung ber ©tamm=2>ert)ältniffe in Vol=

IcS £id?t gefegt ftnb. 3ßir müjfen befiljalb jene Untetfudjung , woburd; ju*

gleid? baS Urgermanifdje öon ben tyinsugefonimenen romifdfn unb cbrijili=

d)en 93eimif*ungen auögefd}ieben unb ber 2Bert^) ber älteren 3"jiänbe im

©anjen gewürbiget wirb, bis an baS ©nbe beS erjren ®ucr;eS oerfebieben,

unb wir gef;en bat;er öorerfl jur SeftfieÜung ber Uorbemerften weitern Eigene

t^ümlid/feiten ber beutfd;en Urjeit über.

patrimonio gratulatur, ot est genere nobilis, et eandpm aeeipere cogalur uxorem, etc. Si autem
nullo patrimonio auf nobilitnie fnleitur, etc. L. P. 250 et 251.

18
; Sn Den ©efe^esflellen ber «InmerEung 23, @. 121,
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Siebente & ty a u p t fl ü rk.

iidtjjton un& (ßcvtdjtö - tferfaljren ber Urgermanen.

2>er gröjjte Sjor^ug eineS 23olfe3 ift feine Urfyrünglicfyreit , b. b). ba<3

eigentümliche unb felbftfiänbige S55cfcn, roeId;eö unabhängig »on fremden

Grinflüffen [eine eigene Xleben6 = QInfd;auung unb ©ebanfen = SBelt fief) fcfyafft,

unb bon einem leitenben oberften ®runbfa§ auöget)enb alle innern unb

änfjern Staatöjufiänbe ber Station, beren angeftammten ©eift unb (5barac=

ter gemäfj folgerichtig fortbilbet. UnbebingteS 5lbfchliefjen bon medjfetfeitis

ger (Simvirfung ber Golfer ift alierbingS nicfyt möglich/, unb big jum Hein*

liefen Gigenftnn getrieben, aud) lächerlich/; e§ gibt oielmefjr in geroijjer 95c*

jiet/ung ofyne SBibcrrebe eine affgemeiiumenfcr/Iicbe 93ilbung , unb bie 9iatio=

neu müjfen mit ober rriber SQBitlen gegenfeitig bon einanber lernen; inbejfen

bie nütjlich/fie Sriebtraft ju foldjer allgemein = menfch/Iid/en Grntreicflung ift

eben bie Stfannigfaltigfeit unb ©igentt)ümlid?feit ber oerfch/iebenen felbfiflän«

bigen QJölferfiämme, unb jeber ber lefctern jerftört feine SebenSfraft felbft,

reenn er fein ur|>rünglich/eS SBefen ju achten, ober ju ^flegeti berfchmaf)t,

unb jur blinben 2<ad/ar)mung frember ©Ute jich/ tjerabrcürbigef. 2Bir rcer=

ben im Verlaufe ber beutfdjen ©cfd;id/te häufig bte grof?e Sebeutung ber

ftammlicb/en (Sigenttyümlicb/feit erfennen, unb barum ift eS befonberS wichtig,

ba§ le§tere in ber germanifch/en llrjeit fo entfdueben gegeben rcar, unb ftd)

nietet blojj auf ®efe§e, ©taatSöerfaffung unb «Sprache, fonbern auch, auf

Religion, (Sitten unb 2)enfungStreife ausbeute. QUtct) bei ber SSorfießung

ber fch/affenben unb belebenben .Kraft, fotrie be3 3ufammenb,ang3 be8 2Belt=

aflS fd?ö>ften bie äftefien 2)eutfchen au$ bem eigenen ©eifte, unb bilbeten ftd>

aU (Sigengut eine nationale Religion, weld/e mit ibyrnn innerften 9Befen

öollfommeu im ©tnftang ftanb , baljer bie eigentliche «Seele ber äufiern

©taatSeinridjtungen rcurbe, unb baburch ben le|tern Süße, £ebenbigteit unb

3Tiefe berliet;. 2J2an t^ut nityt n-ot)l, bie erflen religiöfen begriffe ber 23öl=

ttt bem ©ebiete ber @efd?id/te für frembartig ju erklären ; bie Meinungen

unb ©ebanfen berfelben in ibjen öerfd/iebenen (SntrcicflungSfiufen ftnb biel=

mel;r an fiel) fd/on niemals gleichgültig, fonbern t/äufig wichtiger, als blo#e

©eluutöjettel ober ©tamm=£afcln ber ©rofjen , »erbunben mit Jtrieg3= unb

<Sch/lacfytengefd/id/ten : — bie fteftftellung beS SöefenS ber bcutfd)en Stamms

^Religion, foroeit leitete auf fidjern ©runblagen beruht, gehört baf)er an

fld; l^on in ben Sereid? ber »aterlänbifd/en ©efd/id/te ; allein cS rcirb biefi

nur um fo nottjwenbiger, alg biefelbe felbft eine ber oorjüglid^ften ^rieb=

febern ber frübejten @taatö=93egebeiil;eitcn rcar, unb bafcer bie innere unb

äu§ere 93oll«gefd;ichte unmittelbar berührt. ^ie§ i|t fo febr ber gall, ba^

auf bie eigentlidje 93efcf;affenbeit ber innern Buftänbe ber Urjeit burd; bie

3)atfteUung be§ alten ©ötterglaubenS ber 2>eutfd;en erjt baS rechte bolTe

11
-:
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£id)t fällt, fonne baburd? bie rüid)tigfien aufjtrn <Staat3=(5reigniffe Dom lten

bis jum 8ten 3at)ri>nbert öottenbä erfdjöpfenbe 'Äufftörung erlangen. Sinn

get)t e3 und jetjoct) rcieber wie Bei ben jiaatSredjtlidjen 33ert;altniffen be$

työd;jien $lltertt;umä , b. $. je gefd)ict>tlicr; einflußreicher ber alte 2BolH->

glaube rcar, beflo unangenehmer rcütbe ber Mangel unt>erfalfd;ter unb flctjc=

rer Ouetten fein , au3 benen bie 9kcbrid;ten ju fcfjö^fen ftnb. 3a bei ber

germanifdjen {Religion fc^eint baS 2)afein foldjer ^Quellen nod) mifilicber 51t

fein, ba bie Siebet, reelle fo fjauftg über bie beutfet/e 33orjeit reegjireifen

unb bie Qluömittlung t^atfact;lic^er ©ereifert öfters fo febroierig machen,

bei bem erflen $lnblicf gerabe auf bem alten (Stamm = ©tauben mit befonbe=

rer 2)id}tigfeit ju liegen unb nur bunfle, foroie oerrcorrene «Sagen bar$u=

bieten fd)einen. Uno ba§ biefj aud) gar nicb,t anberö fein tonnte, bafür

gibt e§ fef)r jureic^enüe ©rünbe. 5)er urfprünglicfc/e unb eigene ©eift be8

@ermanentl;um3 unterlag nad) vielfältigen Richtungen bem (Einbringen beS

gremben, unb forme biefj fetyon in ftaatlid;cr 23egieb,ung gefeiten rcar, fo

gefer^ar) eä nod? mefyr in religiöfer, ba ber in Elften entflanbene neue ©laube

Jenem ber Urgermanen Dermalen fdmurfxracfö jurciberlief, bafj er nur auf

ben Ruinen be§ le^tern bei Den JDeutfcben aufgebaut werben fonnte, fein

(Sieg alfo bie öaterlanbifct/e Urreligion gan^licf) öerorängen unb jerftören

mufite. 33eioe Religionen gerieten bafyer miteinanber in offenen .£am!pf;

bie frembe überrcanb bie öaterlänbifd/e; aber fo fdjreer rcar biefer (Sieg ge*

vcorben, fo anbauernb unb ungeheuer war baä t>erju>eifelte Ringen beS tyeU

matl)lid;en ©ötterglaubenS, unb fo fefjr fürebtete man bie nie nad;(affenbe

Jlraft beffelben aud? nad? feiner 9?ieberlage, bajj bie (Sieger nur bann it)reS

Erfolgs fteber ju fein roabnten , wenn fle bie r>atertanbifcr/e Religion nict/t

bloS äufjerlid? erbrücft, fonbern biefelbe and; innerlich ober geiflig gelobtet,

b. t). fogar bie (Erinnerung an fle gerflört Ratten. 2)ie Verbreiter be5

6t)riftentl;um3 bemühten fiel? befjt)alb, äße Qln^eidjen unb ©puren beö alten

beutfetyen ©laubeng $u öerrotfd?en, unb unfennbar ju mad;en, unb biefj ifi

it)nen öfters in bem SKaafe gelungen, bafj bie gefc^tcr)tücijeit Qln§eicl>en über

baS 9Befen unferer (Stamm = Religion atterbingS febr fpartid) unb mangels

tyaft ftHb. *Uber gänjlid) fonnte aud) ber c^rifilidr>e 93efet)rungSeifer bie

Ueberlieferung btefeö ©laubenS beffenimgead;tet nict>t jerftören, fonbern roir

befl^en öielmebr aud; für bie alte Religion eine bebeutenbe @efcbid;t3queHe,

unb biefelbe ifl bie Sammlung ber norbifeben Sieber, reelle unter bem

tarnen ber „iStanbifct/en @bba" begannt ifi *). 5£>iefe ifl für bie alte

') (SS giebt eigentlich jttiei <5bben, a) bie alte . tnelcfre meifieng ftal^erctmte ßieber unb nur
Wenige profaifcbe ©teilen enthält, unb b) bie jünoere, n?elcbe in ^)tofa uerabfagt ift. 2)ie iSamnt;

lung'ber Sieber ber alten Sbba roirb ntdbt ohne (Sinrebe (Simone, ©ef*id)te beö ^>eibentt)umö im
nörblidien ©uro»a. Üt)l. I. <&. 217) bem S^ld'nber ©ämunbar (t M3.J) |\ugefd;rieben , wogegen
bie fdjriftlitfe S3eriibfaffung ber jungem ßbbo bur* ©norri ©turlnfon (t 1241) erfolgte. Jpaupt;

quelle unb eigentliche Urfunbe ber beutfdjen Religion ifl jebod) bie alte Sbba , unb biefe mir*

bat)er unfrer 2)arfletlung t>orAug£tveife i»um ©runb gelegt. Sffiir bebienen unö babei ber großen

unb iwegen ihrer überaug reichen •ülnmerfungen fehr m^rthoollen ßoo^nbagner Uuögabe , rcelcbe

folgenben Uitd führt: »(Sbba ©ämunbar ^innö grAba. Edda rythmica scu antiquior, vulgo

Saemundina dieta. Uafniae 178?." ©er britte iöanb i(t erit I82S_ erfduenen. @ö ift übrigenö

rcohl ju bemerfen, ba§ nicht alle Cieber ber alten ©bba aus ber nämlidben 3cit herrühren, ütele

»ielmebt ein febr oerfebiebened UUtx baten. 21ucb fteüen nicht alle Cieber unmittelbar ben @iau;



Religion unb ©evid>^--33evfaT>ven ber Uvgennanen. 165

Sieligion fajl baS nämliche, roaS bie CRcd&töBüc^er für baö alte Staatsrecht

ffnb, unb gleidjreie alfo bie üKofyamebaner il;ren «Roran, bie 3uben ityr alteS,

unb bie (Triften tyx neueS Seflament t;aben, fo Beft^en aud> bie 3)eutfd?en

für ifyre ©tamm - Religion eine 93ibe(, namlict/ bie „(Sbba" 2
). 9J?an §at

bie (§igenfd;aft biefer Sieber = Sammlung al3 ©efdn'cfytöquette bejrceifeht

motten, unb Suben fcornamliri) ift ber Meinung, bafj bei berfetben baS

@efcj?id;ttid;e bon beut 2)id;terifd?en nid?t ju fonbern, unb nicfyt ju be=

fiimmen fei, 06 bie ©öttenrett ber (Sbba über bie ®ren$en Scanbinas

fcienS ^inauggereidjt fjabe, unb itirHic^ Oteligion atter 3)eutfd)en geree=

fen fei. Snbeffen jenem ©cfd?id)tfd/reiber reiberfä^rt meifienö ba§ @d?icf=

fal , ba£ er gerabe baS Qiecfyte für unM;t, unb nur baö ^idjtüorfyanbene

für roirfltdC? $ält, unb obgleich aud? ^fifter meint, ba£ ber größte 5§eil öon

bem 3nljalt ber (Sbba nur für ben Sorben, nicfyt für bie beutfet/e ®e=

fcfyicfyte gebore, aud? entfcfyieben werben müfjte, rr>ie roeit cfyrifxlid^e 93orfteU

lungen eingemifcfyt irurben, fo ift gleid;tt>oljt ba§ ©egcntljeil gereiß, unb

jene Sieberfammlung ofjne aßen 3n»eifel bie ^au^quelle für bie gtfctjidjts

lidpe 3)arfteftung ber beutfcfyen Urreligion. SMcfytertfcr; ift ber Sntyalt ber=

felben aflerbingS; bod; trenn b.iefj mit ber Religion unverträglich rcare, fo

nmrbe rreber au3 bem Jtoran bie mafyomebanifcfye, nod) auä bem alten £e=

ffoment bie jübifcfye, nod? auS bem neuen bie cfyrifilidje Setyre ju erfennen

fein. 2Be(ct/e jarte unb ftnnoofle ^oefle liegt nicfyt in ber ©nieftS bon

SKofeS, unb belebe bicfyterifdje ©lut im Sefaiaö? 3n ber @bDa tritt freu

lieb, bie fafi fcr)auerli(f?e $oef!c beä Sfotbenö auf; aber eben bafj biej? ber

ftafl unb alte 39ilber juglcid; ben (£t)aracter be§ ©igantifdien unb Jfoloffalen

tragen, eben biefj beutet auf ben ad;t=beutfd)en Urfprung. ffiaö nun bie

-Stnrcenbbarfeit ber norbifdjen tSbba auf Deutfdjlanb betrifft, fo ergibt ftd?

bag unjweifel^aft beutfd;e SBefen biefer Sieber unb bie Stjatfacfye, fcaf? bie

©ötterrcelt berfelben tt)itf(id) bie Oieligion unferer Voreltern war, tljeilS au£

bem unöerfenubaren (Sinflang ber Sagen mit bem ad?t germanifdjen 2£efen,

t^eilS au$ einer 2ftaffe bon Ueberlieftrungen, reeteb/e neety gegegenreärtig im

fcen ber Urgermanen bar, fonbern nur einige, n'atjrcnb anbere nauptfä'dhlidi Jpelbenfagen enttjafs

ten unb nur im jpintergrunb religiöfe ©a|üngen burdibücfen laffen. Unmittelbare Urfunben für
unfre ©tamnuSfteligion finb öornetjmlid) i>ier @ ?fnnge: I) Völo-Spä, geicöbnlict) bie gro^«93ö!o;

©pä genannt, eine SßSeijJagung (im brüten SBanb ber gro§fn (Sböailfu^gale, ©. 23 N<> 5(>).

2) VafthriKinismal , ber 2ßett|lrett Dbinö mit bem «Riefen SD3aftt)rubnir (im I. 93anb ber großen
2Tu^gabe <S- 3 btö 34): 3) ba§ Il-iva-IWäl , bie Sittenlehre Dbinö (Sb. 3, @. fi8 biö i44); unb
4) baö Rigs-MÄI Edr Rigs Tluda, ober baö 2teb über bie ©eburt unb gntltebung ber uerfctuebenen

©tdnbe (Sb. 3, ©. 170 t^iö 190). £)tefe öier Sieber finb jugleidj aud) bie älteren unb itjre GtnU
ftel)ung (nidjt Kuffctjreibung) fallt in bie grauefle ^eiben^eit.

s
) 2Bir roollen bamit teineßmegö fagen , ba^ bie (ibba ein förmlicf) fumbofifdieö Sud) ber

beutfdien Sieligionolefire fei, mie bie fpatere cpriftlidie 3;t)eo!ogie ben Segriff uon foldieu Urfunber*

auffaßte; benn bre Herausgeber ber Sbba bemerien fdion feftr riditin, baf bieg niept ber Salt mar.
Sa ei fonnte audb nidit ber galt fein, ba bie gelehrten ^Begriffe uon ftjmbol-fdien 58ü*ern ben
Sitten natürlid) fremb maren, unb nod) überbieg bie (551auben§fa?e in berUrjeit i>ornebmIid) burdj

münblidie Uefcerlieferung fortgepflanzt murben. 2U1ein biefe Uebertirferung gefduib nur burd>

bie Frieder, melcbe adein bie WeIigionf;®et)eimniffe fannten, unb bie in ber oorigen Stnmerfung
benannten Cieber maren no* üt>erbie§ beilige ffiefange, bie burd) bie ©tammgöt'er eingegeben
Ober offenbart murben , unb bei ben Urgermanen überhaupt in bem nämlichen Ttnfecjen jtanben,

mie ber .Koran bei ben OTotjamebanern , t>aS alte SEettament bei ben Suben , ber 3enö-.?tüe(la bei

ben «perfern unb baö neue Seftament bei ben öfiriften. 3ene uier 6)e|ange finb baber troß ber;

Unbefanntfdjaft ber Tflten mit bem 58egriffe fnmboli(d)er !5üd)er eben fo gut unmittelbare ytelii

gion^queden, alö ber 3enb;tfeefia , bie SBibel unb ber J?oran. SBeiter unten mirb bieg erroiefen.
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3J?unbe beS 93oIf'e8 leben unb überjeugenb beweifen, bafi bie Sagen ber (Sbbct

beutfd)en UrtyrungS ffttb, unb früher Von bem QJolf geglaubt, getieft unb

gepflegt würben. 3» aßem Iteberflufi beftfjen wir aber außer vielfältigen

gefd)id)tltd)en 3eugniffen aud) nod) beflimmte Urfunben über bag 2ßefen beS

germanifd;en ©ötterglaubenS, unb ba aud) biefe mit ber islanbifdjen Gbba
Voftfommen übereinftimmen, fo ifi jeber 3weifel geboten, bie Wnwenbbarr'eit

jener lieber = Sammlung auf beutfdje 3uftanbe augenfällig, unb übet ben

3u!j>alt ber germanifd)en Stamm = 9teligton überhaupt Voflfianbige gefc^td)t=

Iid)e ©ewißtyeit gegeben. 2Bir werben bieft ftreng urfunblid) nacfyweifen;

inbeffen beS ©bemnaafieö unb ber Äfartjeit roiffen entwickeln wir unfern

nationalen ©lauben Vorerft im 3ufammenfjang, worauf benn Sa§ für Sa£
bie unumjiößltdjien 93eweife nachfolgen werben.

©ebanfen über bie Qlrt ber (Sntjtebjmg ber Sd)övfung, ber ©taube an
ein $riti$ty ber Sugenb unb ber Sittlidjfeit, bem einfl ber bleibenbe Sieg

gu £§eil werben wirb, bie Iteberjeugung barum Von ber (Swigfeit be3

menfd)lid)en ©eifieS unb Von bem 35afein einer leitenben Orbnung ber

2)inge, welche bag Hebel gulefct überwältigt unb bie feinblidjen ©egenfafce

be§ ileben3 Verföljnt, bie Sfot^wenbigfeit fce3 ©Inflanges ber menfd)lid)en

-§anblungen mit ben 3weden unb ©eboten einer weifen unb ftttlid) = guten

Sßeltorbnung, bie barauS entfyringenben £el?ren ber Sittlidjfeit enblid) {tei-

len gemeiniglid) bie flfceligionen begabter 93ölfer in ityren wefentlidjfien

©runb^igen bar, unb fle ftnben fiel) aud) fäinmtlid) in jener ber 2)eutfd)en.

3) öd) ftrenge nationale @igentf)ümlid)feit war ber vorjüglicbfie (Stjarafterjug

ber ©ermanen, unb barum bilbeten fld) aud) it)re religiöfen Segriffe unter

bem überwiegenbeu ©influf? ber nationalen 2)enfungöart, unb feilte benfel=

'ben baburd; wie attm übrigen beurfd)en Sd)övfungen bie 2)o^el=(Sigenfd)aft

einer überaus fd)önen unb einer ungemein wiberlid;en Seite mit. 3Me er=

jlere fef)rt ftd) juerjt in ber $J)atfad)e unS entgegen, baß ber alte Stamm-
©laube auf baS ^raftifd)e Staatsleben beredmet war, unb mit ber StaatS=

gewalt unb ben ^ationaljweden feineSwegS im SBiberfireit lag, fonbern Viel*

meljr bie mäd)tigfle £riebfraft
, fowie überhaupt bie eigentliche Seele berfel=

ben barfretlte.

STOannI)aftigfeü unb tfamVfeSlufi würbe Von ben fraftigen bitten am
X;od;fien gefd)äi3t, unb barum fpiegelte fld; biefer 3"g VorjugSweife auet) in

ber Stamm = 3teligton ah, inbem 2»ut$ unb katfttttit für bie erfie $ fliegt

«nb $ugenb ber 2)eutfd)en erflart, unb jur (Srwetfung folcber (5'igenfcbaften

aud) bie National - @ottl;eiten als 33orbilber ber JfamvffertigMt nnb friege=

rifd;en 33oflfoiumenl)eit bargefieüt würben. 2)er religiofe ©laube erhielt nun
eine gro^e fco!itifd;e Sid^tigfeit, weil bie Stational^äm^fe jur angelegen:

^)eit ber ©ott^eit firf? erhoben, unb baburd) ben Kriegern eine au§erorbents

lid)e Segeifierung einflößten. 5)iefe $l;atfad;e gc^)t auä fe^)r vielen gefd)id)t ;

Häfen ßüa,tn unVerfennbar ^ervor ; allein wir würben nod) flarer fte er=

blirfen fönnen , wenn unä baö 9Kißgefd)icl bie 3erftörung unferer 93arbcn*

gefauge erfpart Rätter beim leitete bilbeten fld; oi)ne allen 3'ceifel unter

bem überwiegenben ©influß ber ©ranun-Steligion. 2)aß bem wirflid) fo ge-
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wefen fei, rcirb burcf) ben (5ifer gefd?td^tltcf? errciefen, mit rcelcfjem ber <^rift=

licrHromme £ubirig im SBioerfriel mit bem Vorbilb feines VaterS bie ba=

ierlänbifcfyen 93arfcengefänge Vertilgte, bumit fle ber Verbreitung unb (Sin=

reurjlung beä GüjrifientfyumS feinen (Eintrag tljim möchten 3
). Sßoütonu

mene Vorteilter ber ifapferfeit unb beä 3J?utl)e§ rcaren alfo bie alten «Stamms

götter; fle liebten unb belohnten bie füljne Jtampfeöluft, fle t)aften unb

{haften bie 5eigt)eit unb unmännliche «Sdjrcacbe; alle Kriege Ratten für fle

eben fo großen iRei} alö ^ßidjtigfeit; barttm oerfünbeten fle bem Volfe burd)

Vermittlung ber ^riefter ben günftigen 3?itpunft jur «Eröffnung eineä

Äampfeä , fonne ben glücflicfyen ober unglücflicfyen QtuSgang beffelben. £ie=

fcei ift befonberä bemerfenörcertf), baß unfere Voreltern if;ren @ottl)eiten

nict)t ben 23efitj ber 2lttmadjt §ufct)rieben , fonbern biefelben unter bem (Sin*

flujj unerreichbarer ^aturgefe^e ftcfy corfietlten, bem fl« n\xx burdj itjre rueife

Jtenntnif biefer ®efe£e, fo rcie bureb. fcerfönlicf/e $ucf;tigfeit ^u entgegen

fkebten, fo bafü alfo ber gtücflicf/e QluSgang eineS ÄamfcfeS ic;re8 VolfeS

feineöicegS unbebingt in i^rer SKacfjt lag, fonbern nur ba3 (Sifennen be3

testen ßeitpunftS, uno anberer Mittel, voeIcr)e ben «Steg cerfpracb,en , ifjnen

gegeben roar. 3)arau§ entroicfelte ftcf) nun ein üoflfommen auSgebilbeter

(Sultu§. 3)aS am meinen öerelprte National = v§eiligtf)unt roar nämlicb, bie

berühmte Srmenfaule, reelle bei ben Kriegen Staxlä I. reiber bie «Saufen

öon ben «Siegern jerfiört rcurbe. 2)ie alten ©c^riftfiettcr geben bie 93e-

fcfcjeibung berfelben , unb au§ biefer erfennt man nurflicr; , bafj ba3 eigen=

itpümlic^e SDßefen ber alten «Stamm = OWigion auf Äamipf, Sapferfeit unb

Sßaffenmutf; fld? be^og, unb bornämlicb, 3Äannr;aftigfeit be§ VolfeS enreefen

fottte. 2)arum fleCCte aueb, bie 33ilbfäule beä National ^eiligtt)umg feinen

£eibenben cor, fonbern einen bewaffneten «gelben, reeller in ber rechten

«£anb bie 5at)ne trug, unb in ber linfen eine SBaage, als «Sinnbilb be3

fcfyroanfenben JtriegöglücfS; auf bem 33ruflf)arnifd; rrar ein 93ar jur Ulnbeus

tung beä unerfebjoefenen SftutfyeS abgebtloet, unb auf bem <Scf;ilb ein Söire,

reeller auf 3?lumen rut)t, junt ^(njeieben, bafi e3 für ben £a:pfern feine an*

genehmere unb fcfyönere «Stelle, al3 baS «Sdjladjtfelb gibt 4
).

52ln ber ^ei-

ligen «Stäbte ber 3rmenfäule rcar nun eine grope $ln$aljl oon ^riefiern

unb $rieftertnnen fcerfammelt, iroöon bie ledern mit ber drforfcjjung ber

ßufunft, unb bie erflern mit ber 2)arbringung ber O^fer für bie ©dtter,

noeb, mel)r aber mit <Staat§facf/en fiefc, befef/äftigten. «Sie überrebeten näm=

lief; ba§ Volf, bap bie Unternehmungen, tveldje mit i6rem 3»^un, al§

3
) Sßte teib?nf*aft(id) ber <Sof)n Marli I. bie oaterlä'nbifdben Farben -- Piefnnge ba$te , te;

Tieftet 2fieganuÖ in feinem opus ile Gestis Ludeviri Ini|>eraIor 8 cap. 19, 1BO f^ ^eißt: "Poe-
tica carniina gentilia, quae in juventute didicerat, resjiuil , nee legere, nee audire , nee docere

voluit "

4
I 3Die »Betreibung t'et OTeibomiuö Rerum germanic Tomus III. @. 9. lautet narf) Craneius

Saxon. Mb. 2. cap. 9. alfo: Erat armati toto corpore effigies , cujus in dextra Signum militare

(nostri vexillum vocant) praeferens rosam : cujus brevu uiomentum et facilis ortus et interitus

ita eventus praeliorum. In sinistra librani expaudit. dubi^m pugnantium sortem , facild liuc

illuc inclinantem: pectus inernie ursum praeferebat
, föabtijititi l)dt beffer in thorace expressus

ursus^ interritum bellatorum animuni insinuans. In clypeo leo , qui bestiis iniperitat ,
invictum

ad fortia facta inipetum inonstrat. Floribus consito campo in quo stabat , quid nihil jueundus
«ölet videri fortibus, quam in ai ie virtutem ostendere.
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Offenbarer beS göttlichen SBitfenS, Befcfyloffen würben, niemals eines glüctv

lictjen (Srfolgeä ermangeln; ifc,r (Sinflufj war bat)er grofü, unb ingBefonbere

Bei ber (Srwäfrjlung ber Sfticfyter üBerwiegenb. ©ecr/jefyn Sftict/ter jaulte ein

Sejirf Don 72 Samilien, unb unter i^nen war ber 33orne^nifte an ©e&urt

ber 0>orft§enbe; jwei Wlal iatyrlicr), im 5lfcril unb im DftoBer, Begaben fidj

ber DBerricfyter ober ®raf unb ber unterfie iKict/ter ju bem <§i£e ber 5ßrie-

fler an ber Srmenfäule, ©efc&enfe barBietenb unb ben 33eifianb ber ®ott=

|eit nact/fucfyenb. SBar wa^renb beS 3a^reS einer ber Sfttdjter geflorBen,

fo ernannten bie $riefler feinen 3?acfyfolger; Bradj aBer ein 9iationaltamfcf

au8, fo trugen fie bie 33ilofauIe ber ©ottljeit ben ©cfylacfytrei^en boran, unb

opferten ben ©Ottern eine 91u3war)l öon ©efangenen 5
). 2Bir finben an

biefer ßrja^lung nichts UnglauBwürbigeö; fie fiimmt oielmetjr mit $acitu§

üBerein 6
) unb mit aßen gefct/icfytlityen Qlnbeutungen über bie Urreltgiort

ber ©ermanen. 920er; Bünbigere 93eweife ityrer Otitytigfeit folgen weiter

unten.

3)er (Sinfiufi, reellen ein foldjer (Sultuö auf bie Nation auäüBen

mufite, ergibt fiel? oon felBfl; nur an Jtampf unb SBaffen backte ber Wlann,

bie angeBorne £uft ba§u warb burcr) ben religiöfen ©lauBen alö ^jflict/t unb
$ugenb geljeüiget, bie ©ottljeit felBft war in ber <£cr)Iact)t gegenwärtig, f)ei=

lige Seityen fon ben Sprieflern borgetragen, berfünbeten it)re 9laf)e, unb bie=

fer ümflanb, in ^erBinbung mit Den entflammenben ©efängen ber 93arben,

erwetften wal;re Segeißerung ber .Kämpfer, (Sin folcr/eö &olf mufte frei=

litt; tüchtig unb ttjattrafiig werben, ba aucr) bie iReligion mit ber <8tamm=

(gigenfdjaft ber Söaffenlufi im CHnffang war, unb biefelBe narrte unb flarfte.

SWit ®eretytigfeitÖ=©efü^I unb 2ftenfcr/iict;feit fcerBunben, Ritten folcBe ©runb-
einricr/tungen nur ®utt& erzeugen muffen, aBer wie alle anbern @inricr/tun=

gen ber Urjeit, fo litt aud) baS Snftiütt ber ©taatS^eligion an bem grofjen

33etBred)en, baß e§ bie Jperrftyfutyt ber ^eöorretyteten Beforberte unb bie

33ebiüctung ber SRect/tlofen t>ermet)rte. 9£ir §aBen fdwn gejeigt, bafi bie-

©runbfa^e ber alten @taat§öerfajfung uBer ben fcfyroffen @tänbe=Unterfcb,ieb

unb bie l)arte 93ef)anbfung ber eigentlichen 93olfgmajfen nityt Blof? auf bem
^ia^ier ftanben, fonbern mit auf elftem SJatybrucf in ^oßjie^ung gefegt

5
) Meibomii Rer. germanic. Tomus III. p. 9. cap. 4.

Hoc fnim partim ex incolarum quasi per mamis traditis relationihus
, partim ex veterum

sebedarum fragmentis soltimmodo constat, sacerdotes utriusque sexus magno numero templo
adfuisse: ex quibus foeminae sortibus divinatoriis ad orarula exrudenda, abdita atque ahstrusa
eruenda, siisreptorunique negoriorum exitus praenoscendos : viri sacrifieiis hostiisque ofTerendis
vacabant. Sed nee bi a politicis negotiis abstinebant , imo se ill;s maxime ingerebant, quod
tarnen nee principe« ipsi, neque popultis aegre ferebat : cum persuasum baberent, quiequid age-
rent, tanquam suprenii numinis ministri et hierophantae , id nuriqiiam felici seeundoque eventu
cariturum, Erant judices certo loco sedeeim , omnes bonesliü nati familiis , vitaeque et Camae
ineulpatae. Qiii natu maximus inter collegas Gravius, qua»-i primarius judex, minimus 5rono,
reliqui gretri<t)ter iniligitahantur. Singulis annis bis, mensibus niniirum Aprili et ÜCtobrl, tarn
judex primarius, quam minister Eresbergum ibant, ihique duos cereos et mm novem offere-
bant , eo fini , ut numine tutelari placato uterentur rerumqiie su.-mim successu seeundiore gau-
derent. Si quis ex sedeeim viris illis isto anno vivis excessisset, id collegio sacerdotum indi-
cabant, aliumque subslitui rogabant. Iidem sacerdotes, quoties praelianduni erat, statuam sui
deastri coluinnae detraetam in a< iem ferre et a pugna captivos, quique ex suis s'-gniter rem
gessi-sent, vinetos verbera<osque poenis atque ultimo supplicio alTicere et maetare Solebant.

') Germania cap. 7. (I)eum) adesse bellantibus credunt: effigiesque , et signa quaedam de-
traeta lucis in proelium ferunt.
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würben. Um benfelben aber nodj ju ferme^ren, würben aUt jene ®runb=

fäfce fogar ju unmiitelbaren unb bejtimmten ©eboten ber ^Religion erhoben,

fo bajj ledere ber treue SBiebertyaÜ ber ©taatSgefefce nrar. S^un würbe

ober bie 53ebrüefung ber Sftedjtlofen fogar SBifle unb 3lnorbnung ber ®ott=

fyeit, unb baö £ooö ber erbarmungewürbigen «Sclaben unb porigen unbe=

fcr/reiblicb, elenb. 9Bie feljr biep ber 8'att war, unb mit welchem fd)retfli=

dem *ftad)brucf bie £errfd;ergewalt ber ©efoiredjteten unb bie wittenlofe

Unterwürfigfeit ber SRedjtlcfen burd? bie religiöftn ©ebote felbjt geheiligt

wuibe, ergibt ficfy nämlid; mit aujjerotbentlictyer Jtlarfcett unb @tarfe au&

einem ©efange ber ($bba , weiter ben tarnen SRigö - 9J?al friert. 2)iefe3

Sieb fpat bie größte gefdjicfytlidje SHicfytigfeit; benn eS fietjt in ber genaue*

flen Uebereinftimmung mit ben alten beutfet/en €fted?t3büd)ern , erläutert, be*

jiätigt unb ergänjt biefelben, utb beweist bie Oticfytigfeit unferer 2>arfiel=

lung ber Urfcerfaffung mit einer folgen (Soibenj, baß man wirflid; mit

(Stfiaunen erfüllt wirb. JDaS £id?t, wefcfyeS bind) baS €Rig5=9J2al unb bie

anbern angegebenen ©efange ber (Sbba mit einem 2J?aI auf bie XIrgefc[;ict)tc

5)eutfdilanbS fäÜt, ifl über^auvt fo groß", baß" man baburet) faft geblenbet

wirb, unb nun bucnfiäblid) auS ber Dämmerung in bie J?oUe £ageStyeUe

hinaustritt. 2£ir geigen biefü jwar furj, bod? erfd;öpfenb in nadifteljenber

Sßeife.

«Öeimbattr, einer ber germanifdjen %}m ober ©ölter, reigte im Sorben

ber 2J?eereSfüfie entlang (<&d?tteben, 2>anemarf ober Norwegen) unb jtief

auf mehrere menfd)lid;e Ahnungen, beren 93eftfcer fcerfcfyiebenen ©tänben

angehörten. iDie einen waren geringe %a\tt, welche harter Arbeit obla-

gen unb nur ein fieincS JpauS inne Ratten, bie gweiten bagegen etwaS wo§l=

tjabenber, unb bie britten enblid? reiefy unb üorne^m. 3n ber 3Bot;nung

fcerweilte ber (Sott brei 9iad)te unb erzeugte mit ber S'rau «ftinber, treidle

bem ©tanbe ber SKutter folgten. 3)er ©otyn beS geringftea SBeibeS würbe

ber Sfwäl, b. i. ©ehalt ober ©elaöe, jener ber 3TCitrel=93egüterten ber 93auer

unb btr ber fcornefjmen Brau ber 3art ober 5Iüaling 7
). Sebem ®o|ne

warb eine 8rau gegeben, unb ber £fyrät erhielt eine £erumwanbernbe ober

£eimatfy!ofe, beren 9iafe frumm, bie £änbe unb S'üfie öott Farben unb
bie 5lrme oon ber ©enne berbrannt waren s

). 3)er $f;ra( hingegen tyatte

fcfcwarje £aut, runjlidjte <£änbe, Knorren an «Oänben unb Süßen, biefe

fr'inger, tyäplid^eS 5lntlife, frummen 3Rücfen unb lange üorfte^enbe 8'ü§e 9
).

5tuS ber <&§e biefer alfo auegeftatteten ©atten entf^rop nun baS @efd?tedjt

7
) SRiflg;?Kär. 9Serö 8. 18 unb 21. ©ro&e ebba^u^abe S, 17.1, 177 unb 183.

') Cfbba, i. Sanb iroir citiren immfr na* ber grogen (Sopenhaflner ; Mu^gabe) , <S. 174,
23er« io. 2l)ar fom at parbi, ©engübeina. Der uar k ilium, tltmt fölbrunnium, sjJibrbiüat Dar
nef, 9?efnbu Sfinr. Sn ber (ateintf*en Ueberfe^ung ber GopenDaqner Knggabe tjetgt biefe ©teuer
Venit ibi ad villam. Ambulatrix foemina, Ilabuit cicatrices in volis (pedum), ßracliium sole adua-
tum, Nasum procurvuni , Vocabatur Tbyr.

') (Sbba a. a. D. @. 173. 33. 8. 56o 61 Sbba, 3ofo »atnt, *crfi fiuartan, Jpetu 3örä'f. 33ar
tnar ä l)önbum, ^»rocfit ©Fmn, Jfropnir fnuar, gingur bigrir, JiiUjqt anblit , Cot fjrtjogr,
Sangir tjalar. (Ueberfe^ung: Infantem peperit Edda. Quem aqua consperserunt, Cute ni(»rantem.
Vorarunfque Tlirael (fervumi. Erat ei manuum , Cutis rugosa , Condyii i.ocIum, Digiti crassi,
Facies foeda, üorsuin ineurvum, Calces pruniinentes.
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ber ©claPen. 2)em Sauer, ber rottye £aare unb triefenbe Qtugen tyatte
i0

),

mürbe eine etnoaS beffere Srau gegeben, unb auö biefer @be entfprangen

bie Sauern ober fpatern £iten. 5lu8 ber (S$e beS 3arl, ber bie £od)ter

eincä (Sblett ober Sarong jur ©attin erhielt, entfprofi enblid) ber ©tanb

ber 5lbalinge. 5tud) bie leibliche Sefdjaffentyeit ber Ie|tern toirb umfiänb*

lief; befdjrieben, unb l)ier $eif?t eS benn , bafi bie SWutter be§ 3art , roet^ie

ein himmelblaues .ftleib, lange @d)leppe unb Perfdjiebenen (5d)mucf trug,

Pon Qlntli£, Sruft unb «£a!3 »reifer, blenbenber unb glärtjenber mar, als

ber reinfte ©ctyiiee n
); iljr ©obn, ber Sari, aber Ijatte blonbe Jpaare, fdjöne

SBangen unb bli^enbe klugen *2
). 2)aS 3ftig3=3Äa( meist ferner jebem ber

Perfdjiebenen ©tänbe eine anbere Sefd;aftigung an, unb aud) biefe mar ber

leiblichen Sefd;reibung ber ©tänbe entfpred)enb ; benn bem £$tal ober

®d)alf fiel bie niebrigfie Arbeit ju, alö Saften tragen, «§015 füflen, ©d^meine

$üten, Sbrf graben '•>) u. f. m. ; bem Sauern aber bie lanbmirtfjfd^aftlU

djen unb «§anbuier^=QIrbeiten, mie pflügen, ©tiere anfpannen, pflüge Per*

fertigen, äöagen machen, Käufer unb ©cbeuer bauend); beut '.llbalig enb=

lid? nur 2Baffen = Hebungen, leiten unb Sagen 15
). 3ugleid) merben aud)

bie Eigennamen ber hinter ber erfien ©cbalfe angegeben, unb biefe fielen

raieberum mit bem übrigen 3nl)alt bei SHigö = 9)?al im Poflrommnen @in=

Hang. 3)ie ©ötme be§ ©claöen unb ber ©dabin ($§ral unb %ty)t) fta*

Ten nämlid; £reimr (ber 0tufigte), SiöSnir (ber Ddjfenfriedjt), Jlh'ir (ber

Ungefcf/liffene), Jtleggi (ber 3)icfe), Äefftr (ber 3«nfer), ffi'ilnir (ber $üdifd)e),

£>rumbr (ber Tölpel), iDigratlöi (ber Bette), £rötlr (ber l'angfame ober

Srage), unb Sutr (ber ©efrümmte). 3u ül)nlid?er 2Beife Riefen bie £öd)=

ter beS $b>al unb ber $t)i)r 3>rum6o (bie Säule), Oedinfalfa (bie @e=

fd;mottene), Qlrin^efta (bie ©rummnaffge), 8)fla (bie 2)ummbreifte), C5if itt=

#ia§na (bie Sögelfdjeucbe ober <§opfenftange), £ötrug=£i)pia (bie £umpigte,

mit jerriffenen Kleibern) unb $rono = Setna (bie Jtrummbeinigte) 16
). 5Itte

,0
) Grbba a. a. D. ©. 177. 58. 18. SRauban oc rirtban , SKibttbu aunu. \

") (Sbba a. a. D. ©. 181. 58. '-><!. ©crE bläfaan, S3rön biartari, 5Briofl liofara, S?a\ß riuitart,

Jpreinnt miödu. (UebetTeljung : Demissum syrma, lndusium caeruleunij Supercilium albius, Pec-
tus lucirlius, Col'um randi'Hius, Purissima nive).

> 2
) Qben bofelbft @. 183. SB. 31. SBIeift üar fiär , SBtartir uangar, Di'htl Boru augu, <3em

t)rmlingi illeberfe^ung : Albidus (flavus) erat capillus, Lucidae genae, Oculi aercs, Tanquam (in)

anguiculo.)
13

) &. 174. 33. !). 5J5afl at binba, SB^rbar güirua. S3ar f)ann beim at tt)at , Jpri<> giörftan
bag. (Philyras nectere , Onera parare. Deinde virgas feremia) domum , Tulit quotidie (v. toto
die). ©. 175. 58. 12. Söbgu garba, siietra többu, Unnu at («üinum, &eita gd'ftu, (^rofu torf.

(Ärgeres (sepesl construxerunt , Agros oblimarunt , circa sues oecupabantur, Capras cnstodive-
runt, Cespites effodiebant.)

") @ .J78. 58. 19. D>'cb6n nam at femtn. Tfrbr at giörfa. S?üs at timbra; 53c ßlöbur fmiba,
Mata at giörfa. De ttyra plög. (Didicit boves domare , Aratrum labricari, Domos aedificare,

Et horrea struere , Planstra facere. Et aratruiii agere.)
,s

) ©. is4. 58- 3> Urp 6r tttat , 3arl ä fletium. Ctnb nnm at ffelfa , Ccggta ftrengi, 'Mim
at beUqia, Deruar, ftefta, S'ein at Siepia, fttöffitr bijia . ^eitum riba , jpunbum uerpa, ©roer;
tum breaba. ©unb at j^remia. (Inrrevit illie, .larliis (nomes) domi; Didicit tiliam quatere,

Nervös contorquere, Arcum fleefere, Sagiltis, mamibria addere, Spiciila jncere, Lanceas motitare,

liqui« insidere, Canes (venaticos) emittiere, Gladios distiingere , Natafionem exercere.
,0

l ©. K5. SB. 12. [Jrelmr (fuliginosus) et Fiiisnir (bubnlcus) , Klür (itnpoUtus) et Kleggi
(crassus) , Kefsir (conteiitiosus) , Fiilnir (foetidus, malevolus) , Drumbr (triinrus), Di^i-.illili

(ohesus), Droettr fincessu tardus) et Ilösvcr Lütr (cerniius) et Leggialldi. ©5. 175. 58. 13.

Drumba (ser/nis) et Kumba, Öckvinkalfa (scirrho-sura). Et Arinnefia (nduneum nasum habens),
lsia fprneceps), et Ambatt (serva), Eikin-Tiasna [iticea pertica), Tötrug-Il.vpia (Laceri-panna),
Et Trönu-Beina (grui-pesj.
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9lelier»ater ber o er fd)i ebenen ©tänbe waren @öl)ne be3 ©otreä; inbejfen

nur ber Sari erhielt be§ ©ottes" Stamen unb würbe öon i§m als ©oljn ans

nfannt. £er Sari lernte ferner, ben Otogen ju fpannen, Pfeile ju werfen,

<Speere ju fdjwingen, baä (Scfywert ju führen, Stoffe ju tummeln unb 3a gb-

Ijunbe ju Ijeöen. Stur ben Qlbaling lehrte ber ©ott baS QJerflänbnij? ber

Stunen (@cf;riftfyrad)e unb 3teltgion3=©e^etmniffe); iljm nur gab er unt?er=

äuperlirl;e (Fbelftfce unb ©tammgüter l7
). 933a§ aber nod) bejeidmenber ifl,

ber Sari ober 5lbaltng lernte ©cfylacfyten erregen, ben 2öaf)fyla§ mit 331ut

färben , „m i t ben ©äffen Zaubereien erobern" is). £>er Seljrling

macbte feinem 33ater unb SJMfler aucb, (Sfyre; benn er erwarb unermeßliche

^Jerrfcb, aften , auf welchen er lange unb glücflirb, lebte unb einen mächtigen

<5blingö=<Stamm gtünbete.

2)a3 ifl oer wefentlicfyfle Snfjalt beö Stigö-SWjii, unb wie wunberbar

bie Hebereinflimmung beffelben mit ben alten beutfcfyen StecfytSbücfyern fei,

ergibt ftdb, nadb ben Vorangegangenen ^auptftücfen öon felbft. 9Öie bie al=

ten ©efe&e ftefft jener ^eilige ©efang ben @tünbe = Hnterfdn'eb öon ©blen,

33auern 19
a) unb ©clafen auf; ber niebern Srrowen erwähnt ba§ IMeb jwar

uicfyt, beel) nur aui beut fe^r natürlichen ©runb , weil bie niebern grien

«fl bureb, bie £eergefolge au§ ben Stacfyfrjmmlingen freigelajfener @cr)alfe

unb £ite entflanben. 2)en ©taub ber ©claoen , porigen ober £iten unb

©Dien befffjreibt bafl 9tig§=2)?al gerabe fo, wie bie Stecf/tebürfyer; benn bie

Stecfjtlofen waren niebrige 2ftenfct;en, welche fd)on bie ©cfyßipfung auSgejeid^

net tyatte, bie Jperrfdjenben hingegen eble ©efdjlerfjter mit ben blonben <§aa=

ren unb blitjenben Qlugen, bie fo fiele alte ©efcfyicbtfcfireiber ben Urgerma=

neu beilegen. Sagb, Steilen, 5Baffen4tebung , Jtrieg unb Eroberung ifl in

rtberrafcfyenber Hebereinfiimmung ber (Sbba mit ben frü^eflen beutfcfyen ®e=

fefeen unb älteflen @cl;rtftfleflern bie 9?efrbaftigung ber (Sblen ; l)arte unb

niebrige Arbeit jene ber ®d)alfe, £anbwirrfjfcf;aft unb «§anbwerf bie ber £U
ten. (?g ifl fofyin abermals auf baö fcblagenbfte erwiefen, bafi bie growen

ber Urjeit jebe nü§ltd)e Arbeit Verachteten, unb bafi bie ledere nur <$da=

*>en=93efcbaftigung (opus servile) genannt würbe. Stun ifl folglich, Hat

unb gewiß, wie ungegrünbet bie «§*;^ot^cfe £uben3 fei, baf? Stomer bie al=

1T
) ©. 184. 23. :?3. 5Kigr aänganbt , SRunär fe'nbi, <Sitt gaf fieitt, ©on queb* ega, £f)ann

£ab l)ann eignaj , Dbafuöllu, "«Hbaluö'Uu, Mbnar bngbir. (Rigas hicedens, Runas (Jarlnm) do-
cuit, Nomen suum indidit, Filium proprium profitens, Quem obtinere jussit , Uereditarios cam-
pos, Nobiles campos, Et antiquas habitationes.)

i») ©. 183. 33. 34. ©Eapt nam at bna, Sfelfbi Cinb, 5?efti fttftjpti. De biörft brä. 23i<i nam
<it eefta, S5ÖU nam nt riöba, S3al nam at ftüa, 58a til fanba. (Didicit bastam quatere, Tiliam
tremefecit Equom conrifavit, Et ensem viliravit. Didicit caedes comniovere, Campum (san-

guine) rubefacere , Strages prosternere. Terms armis expugnare-)
"a) Die Herausgeber ber Sbba überf^hen „Jpöllbr«, roelAer ber britte ©ofin be8 SBauern

war, allerbingö mit „freier Sauer«; inbeffen bie ©tellung, meldie baö fR'iai-.^üliA biefem ©tanbe
in ber StoortqefelIf*aft anreeiät, heiat nad) ben eigentbümlicfien gegriffen ber Urjeit auf ba*
tjeuflicfifte, bag jene Ueberfefjung üerfet)U tft. unb bie Äarle ober Äerle bei Wi'gi-OTät fcoloni)

flan* bie nadimaligen Site roaren. Sieg ergiebt ft'A fojar aus ber Ueberfe^ung ber Herausgebet
%er (Sbba felbft , inbent fie 3:t)egn, oierter ©onn bei Sauern, mit »suhditus« (untertftan , abf)ä'n=

gig) überfe^en. „ freier Sauer " unb -abhängiger ober fiöriger Sauer » , melrte Se
(

\ei*nungen
von einem unb bemfelben ©tanbe aebrauebt trerben , fi'nb aber offenbare 2Ciberfrrü*e. „Höriger
Sanbmann" ift baf)er ber mat)re ©inn ber ©teile, nur war biefe Hörigfeit im äufierften 9for;

•ben gemüberter, a\& bei ben mittel; unb füb:beutfd;en ©tä'mmen, mie fi'db weiter unten bat;

legen roirb.
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ten beutfdjen ©efe^Süc^er üerabfafjit Ratten, unb bafi ber 3luSbrucf „opus
servile" nid)t <Sclaoen=Qlrbeit bebeuten foße. 2)a8 9tigS=aJ(äl ift ein äd)t

beutfdjeS Sieb fcom ^oc^ficn 9lltert£um, unb aud) in ifym wirb bem 2lbet

nur bie 35efd?aftigung mit .ftrieg, Sagb unb 2Baffen=Uebung gugetljetlt, wä§=

renb bic niebern 3)ienfte, foroie äße «^anbwerfö: unb lanbwirtbyfcfyaftlidie 5lr=

beiten nur bem @claöen= unb «fcörigenfianb gugewiefen werben. Mit äufter*

fter tflarfyeit wirb ferner burcb, bie @bba ber ©runb beS Verbotes ber un=

gleichen (S^ett entfyüßt. 3Me alten ©ermanen glaubten, baf? auS bem Gblen

baS <5ble unb auS bem ©enteilten baS ©emeine entfyringe; wenn man nun
lieSt, wie baS OiigS^Mäl bie £eibe3=@eftalt ber ©claüen unb wie eS jene

ber 5lbalinge fcefd)rei6t, fo ifi eS nicfyt me^r auffaßenb, bafü bie altefien

@efe§e, bie nur Eon ben 33eoorgugten ausgingen, mit fo entfe£lid?er (Strenge

gegen bie (Styen eines <§d)alfen mit einer Herrin ober eineS «Ferren mit

einer ©claöin »erfahren. 5lud? bie emvßrenbe ©teße im wefigotbjfcfcen ®e-

fe& (vS. 160, 5lnmeri 10), weld)e mit fo tiefer 33erad)tung öon ben nie=

bem ©tanben fyricfyt, erflärt flcfe je£t fe^r beutlid?; benn bie 5lrt unb

SBeife, wie bie (Sbba über biefelben ftd? auSbtütft, ifi ncd? työtynenber unb

fcfyneibenber, unb fyier ifi eS nod? obenbrein ber ©tammgott unb bie Oteligion,

welche bie @eringfd)5£ung auf bie untern ©tänbe ausflutten. 5>or aßera.

mcrfwürbig ifi enblid? , bafi aud? baS 3ftigS=Mal , alfo eine religiöfe lleber-

lieferung, ben Qlbalingen bie (Eroberung öon üanbereien anempfiehlt, unb e$

etflärt fld? baburd? aufjerfi beutlicfy, warum SRaub unb (Eroberung nid;t nur

in ber Urjeit, fonbern aud? baS ganje Mittelalter l}inburcb bie fcorjüglidjfie

39efd)äftigung unb ber ^aupt=d^)arafterjug ber beutfdjen (Sbfen war. Zflifyt

minber erhält nun, wef$al6 ben (Sclaöen unb ^Bauern bie S'üfyrung ritter=

lieber 2Bäffen fo fireng »erboten würbe; benn nad; ben ©eboten ber @tamm=
©otiljeit gebührten folcfye QBaffen nur bem Ferren ftanbe. Qiud; baS ©efefc,

bajjj bei ben ungleichen (Sfyen bie Minber ber argern £anb folgten, entfprang

auS ber Sfteligion, inbem Ie|tere anorbnete, bafj nur bie Minber ber (Sblen,

bie öon einer ebenbürtigen ©attin geboren werben, Tanten unb ®tanb be£

93aterS führen, aße übrigen bagegen jenen ber Mutter erhalten foflten
59b),

Man mufj über biefen wunberbaren (Jinflang ber 3teligionS = (Satzungen mit

ben JRecbtS=39efiimmungen not^wenbig etfiaunen; fowie fid? jugleicb, barauS*

ergibt, welcher (£rnfi unb S'Jadjbtucf in ber alten 6taatSferfaffung lag,

ba festere in aßen @tütfen bind? bie naiionale Religion oerftärft unb ge=

heiliget würbe. £>ie <8d?riftfießer, welche meinen, bafj bie ©ermanen bic

fhenge J?ned;tfd?aft etft ben Moment abgelernt Ratten, tonnen nun fe^en, in

weldje große 3rrt^ümcr fle terfaßen ftnb; benn bie ^eiligen ©efange ber

graueflen Jpeibenjcit, fie, bie augenfaßig nod; auS Qlften ^errü^ren, fielen

bie (Belagen ju einer Menfcben-Jvlaffe ^inab, bie fcer ben öerädjtlid^en S|>a=

riaS wenig fcorauS f)at, burd; bie «jpäfilicfyfeit i^rer SeibeSgefialt fd;on öon

ber 9Jatur gebranbmarft unb nur jur ^ebienung ber l?on ben ©ottern flam=

,9b) £;ie§ folgt barouä, bag nur jVner ©ofm bt$ ö'offfö S?ehnbattt, tvrfiben er mit \>tv

iftm fOenbiirtigen @bdfrau erjeugte, a\$ fein 6ol)n cnerfonnt unb nodi il)m benannt »urbe>
biejenigen hingegen, bie er mit geringem grauen jeugte, bem ©teinbe ber SKutter folgten-
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uunben unb biefen ebenbürtigen 3arle ober «£errfcr)er befiimmt ift. (Sine fo

tiefe Äluft jreifef^en ©claoen unb Ferren fannten bie 9ftömer gar nict/t.

3)aä 9iig3 = 9Jhil ift aflerbingg attegorifd? ; allein e3 f)at auefy eine ge=

fctyicr/tlicfye (Seite ober ©runblage, inbem ber ®ott Heitubaflr, welcher unter

bem angenommenen Spanten 3tigr (>#errfcr;er) in bie nörblicf;en SWeereSfüften

«inwanberte, unb bort bie brei üerfdnebenen ©tänbe erjeugr, bie einwanbertu

ben ©ot^en »orjieflt, burcr; welche bie eingebornen (Stnwofyner im norb!id;en

(Europa unterjocht, i^rer Zaubereien beraubt unb tt)eilg ju ©claben, tfyeilS

gu porigen dauern gemalt würben 20
). 3>aburcf; entjknben in ©cfyweben,

Norwegen unb 2)änemarf bie brei oerfer/iebenen ©tattbe ber Herrfct/er, Site

unb ©ct/alfe auf bie nämlict)e 5Beife, wie bief? SQBitidnnb bon (Soroei in

39e$ieljung auf ©act/fen erjatjlt. (Sinem Sljetl ber (Sinwofyner liefen bie %n=

fömmlinge mefyr ober weniger ©runb unb 33oben, ben fie für bie Ferren bebauen

mupten, unb barum betreibt bie (Sbba bie Lebensart biefeS ©tanbeS ganj

fo / wie bie ©efe§e unb ©efet/ieb, tfcfyreiber jenen ber £ite. 3)er übrige S^eil

ber (Singebornen würbe bagegen ju eigentlichen ©claoen gemacht, bie man
§u Verfönlic^ett £>ienfie.i gebrauchte. 3)ie 93erfct;iebenljeit ber £etbe3=93efcr/af=

fent)eit, weiche baS dtigS=3Eäl mit fo iebenbigen Farben ausmalt, beruhte

auf bem llntcrfdjieb ber Nationalität; benn jene unterjochten (Singebornen

bei europüifcr/en Sorbens waren ttyetlä Rinnen, ttjeilö Zapfen ober auefy

(leiten, wie bie Herausgeber ber (Sbba fetjr überjeugenb nacfygewiefen Ijaben.

Sowohl bie dauern als bie ©cf/alfe waren bafyer öon einem anbern ©tamm
alä bie eingebrungenen S)eutfcr/en, unb barum wirb bie £eibe$geftalt ber

leibeignen unb Hörigen in ber (Sbba fo oeract/tlicr/ befetyrieben unb öon je*

ner ber ©ermatten fo wefentlicr; oerfet/ieben erflart. SBenn bemnacr) bie

(Sbba bie üDMjjgeftatt ber untern ©tanbe fo fct/abenfrolj unb fpöttifdb, au8=

malt, fo ifl e8 ber 9cational=<£af? , welcher fprict)t , unb oljne Sroeifel aud)

übertreibt, obfet/on e8 bei ber auffaflenben Uebereinftimmung ber (Sbba, ber

alten 9tecr/tebüct/er, ber römifcfyen, griecbjfcfyen unb ber frütjefien beutfet/en

(Sjefctyicr/tfcr/reiber tljatfäct/licb, gewif? ifi, bafj bie 2)eutfct;en ber ebelfle 9ften=

fcr/en=@tamm waren, ber in jeber 93e§ic^ung oon ber Natur ungemein au3=

gejeicfynet würbe. 2)iefer QluSjeidjnung waren fld? bie ©ermanen naü) bem
beutlict/en 3n§alt ber (Sbba unb ber alten ©efefce attet; fet)r flar bewußt;

biefelbe ifi e8 ferner, welct/e fid) au8 aütn .Kräften ju erhalten fugten, unb

batjer rühren bie firengen 9Red?t8fä|e über bie SWifüefyen, bie Sefeftigung be3

•greüen ©tänbe = UnterfcfyiebS unb fo biele anbere inhumane Einrichtungen.

3)urcb, bie älteren Uitunben unfrei ©tatnmeS , bie ^eiligen ©agen unb Sie*

t»er ber Urreligion, wirb fofjin abermals unfre Qlngabe bewiefen, bafji ber

<Stanbe=Unterfd?ieb unb inSbefonbere bie ©egetifa^e öon 5"tien unb «Rnecr/ten

•ober $lbel unb Sßolt aus bem nationalen ^rinjip entfyrangen.
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Räcfyfi ber Seigre über bie (Sntfietjung unb baS SBefen ber t>erfd)iebes

neu (Stanbe ifi bie «Sittenlehre DbinS ein wichtiger SBefianbttyeil ber ger=

manifdjen Urreligion, unb fte fiimmt abermals mit bem beutfct/en ©eifie

übereilt. 2)tefclbe ifi in bem £äoa-üföal ((Frf;abener ©efang) niebergelegt,

unb beginnt mit ber ^Darlegung ber 9ted;te unb ^flicfyten ber ©afifreunb*

fc^aft. 3)en SBanberern roerben öiefältige J?lugt;eitSregeln erteilt, wie fle

fict; bei iljren ©afifreunben ju benehmen, unb ben le|tem oorgefct/rieben,

wie fle it)re ©äfie ju befyanbeln tyaben. hierauf gefjt bie (Sittenlehre auf
Familienleben unb «§auSwirtf;fcr/aft über, unb preiöt bie ©lüdfetigfeit be0

eigenen .fcerbeS , fo wie baS SBebürfniß ber 8reunbfd)aft unb ber ®efeßig=

feit. Ungemein fct/ön fagt baS «§äoa=9)(ä( , baß ber SWenfd; für ben SKen*

fd;en gefd;affen, unb wed;fetfeitig einer beS anbem ftreube unb (Srgöfcung

fei. (Sin britter $$eil ber (Sittenlehre rüfjint bie wohltätigen (Sinflüffe ber

OJeiniidjfeit, inbem fo wai)r bemerft wirb, baß biefe mefyr giere, als glan=

jenbe Jtleiber. SBie immer wirb antf) beS SP^ut^eS gei>acf/t, berfelbe lyod;-

gerülnnt, unb bie Feigheit r)art gegeißelt. Qlud) ber >)Jüd;ternl)eit wirb nidjt

»ergeffen, fonbern biefelbe fel;r bringenb anempfohlen. (SS folgen bann oiele

watjre äßeiS^eitS^Setyren, wie j. SB. jene, baß SOermögen unb SSeftfc oer*

gängltd) unb nur ber gute Ruf unjierblid; fei, baß Reidjtfyum noeb, feinen

SÖerfianb mittt)eilt u. f. w. (Sin ^orjüglid^er iJiadjbrutf wirb aber auf baS

wertvolle @ut gelegt, baS im Seben ober im üDafeiu beS 2Äenfd?en liegt 21)^

9luffattenb ifi bie Söemerfung , baß nur mittlere Äenntniffe unb (Sinflcfyten

glüdlict/ machen , aß^u große QBeiSrjeü hingegen ber ^eiterfeit unb bem
©lud beS SBcjtfcerS öfters ©intrag tljue; inbeffen auS atleni ergiebt ftd?,

baß bie (Sittenlehre DbinS auS bem beutfcfyen ©eifte entfprungen ifi unb

mit bemfelben burd; unb bind; im ooflfien (Sinflang ftef/t.

(Sin weiterer wefentlicfyer SBeflanbtfyeil unfrer @tamm = Religion ift bie

<Sd;övfungSgefd?id;te, bie abermals von jener anbrer Religionen fict) abfon*

bert unb fefyr eigenitjümlid; ift. S)ie 3bee beS (StyaoS fommt in if;r tr)eil-

weife and) vor; benn eS wirb auebrürflieb, gefagt, baß QlnfangS adeS leer

unb öbe war; unb inSbefoubre (Sonne, SWonb unb (Sterne regellos uml)er=

irrten, unb feine «fcehnatl) ftnben fonnten
22
); allein baS (St;aoS bcr ®cvma=

neu rcar ein lebenbeS S&efen, feine tobte üKaterie, nämlid; ber Riefe g)mir»

£)bin unb feine beiben SBrüber erfct/Iugen benfelben, worauf ffc aus feinem

S'lcifdj bie (Srbe fd;ufen, auS bem SBlut baS ÜWeer, auS ben Jtnodjen bie

©ebirge, auS ben «paaren bie ^flanjen, auS ber «öirufdmle ben Fimmel,

unb auS bem ©e^irn bie ffiolfen
23

). (Sonne, 2ftonb unb ©lerne waren

hingegen felbftftänbige, lebenbe SBefen. 6S liegt in aßem biefem ein tieferer

(Sinn unb bejietjungSweife größere SBeiöfyeit, als man bei bem mätyrctyentyafs

ten Qlnfd;ein fold)er @djövfungSle^re ju turmut^en geneigt fein wirb; in-

beffen ber Ort, beibeS nadjjuweifen, ifi l)ier nod; nid;t, fonbern fonuut erfi

*«) SKan wglcid&e über alleS bieg tag ^>üoa-.gj?;i(, unb jivar fßexi 1-7; 93. 30-35, 3Ü unb

37. 50. 47, 12, 19, 15, 7(i, 77, 79, 70, 71 , 54, 55 unb 56,
M

) SBöio:©pii. Slere 3 unb 5. ©rofie ebba--2(ugga6e. 3ter !Sb. S. 24 unb 25.

") 23aftJ)rubnt$-?mal. ißexö 21. @bba. i|ler S3b. ©. 13.
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öiel fpäter. 9?ad;bem bie @rbe gefd;affen war, fanben brei macfjtige unb

liebenöivürbige Slfint ober ©ötter auf ter (Srbe ju>ei ohnmächtige 5Befen, (Sfdje

unb (Srle , obne ßufunft, obne (Seele unb Vernunft, otjne ^Bewegung unb

otyne 95lut. 2)ie ®eele gab Dbin, bie Vernunft «öauir, ba3 93lut l'öbur,

unb fo mürben auS 2UI unb (Sntblo bie erften2J2enfd;en beiderlei @efd;led;tS
2
*).

©ötter unb 2Jienfd;en ftanben fortan in SBed/felrcirfung. 2)rei weife 3ung=

frauen beftimmen bie @d;irffale ber lefctem ; Dbin aber erregte unter ttpnen

ben .Krieg
2S

). (SS iji alfo abermals ber Jtampf, auf roeld;en bie genna=

nifd;e Urreligion hinausläuft, unb ber mäd;tigfte ©ott, £5oin, ifi barum ber

Sßerleifyer beS @iegeS ober beSjenigen, trag -bie 3)eutfd;en am tjöd;ften ad)=

teten. 3Me 3bee beS .ftämbfenS war bei ben ©ermatten übetbaupt in bem
SMaafüe überwiegenb, baj? fid; aud; bie QJorfleflung ber Unfteiblidyfeit unb

einer anbern SBelt unter ifjrent Ganflufj auöbilbete. ltnfere Voreltern glaub=

ten an bie Unöergänglicbfeit beS menfd;lid;en ©eifleS ober an bie 5'ottbauet

beffelben nad; bem $ob, unb itjre Q3orfretlung beS fünftigen ßuftanbeS ging

febr cinfacb auf Bortfetjung beS SebenS nad; ben natürlichen ©efefcen beffel-

ben , fo bafj alle feine (§rfd;einungett nur in gefteigertent üWaafje rcieberfeb=

ten. 2>a nun SiSaffent^aten ber größte £ebenS = ©enufü ber 2)eutfd;en unb

tlpre f)öd;fie S'teube waten, fo feilte auef; baS i?eben nad; bem $obe nur in

ber @rt;o$ung biefeS ©enuffeS begeben. 3n ben ©ötter =9Bobnungen rcat

baf)er ein befonberer Otaunt, SBalbatta get)eifien, für bie gefallenen Reiben

benimmt. &on bort jogen fie täglid; $um Kampfe aus, unb nad) bet

®d;lad)t ritten flc in bie 2Balr)aßa jutfid unb tianfen mit ben ©öttern

93ier
2ba

). ©otrotyl in ber tlrjeit als baS ganje 2ftitielalter bjnburd; be=

ftanX) bie £ebenSiceife ber beutfd;en (Sblen barin, bafj jle täglid; enttrebet

in ben Jtampf cber auf 9taub ober auf bie 3agb auSritten, unb nad; ber

iHütffebr mit bem ^Bed;er fid; ergü^ten. 2)affelbe Seben, nur im gefleiger=

ten SWaaße
, follte alfo aud; nad; bem $bbe in ben SBjofcmtngen ber ©ötter

tvieber anbeben. 3)arum famen aud; ntebt aüe üerftorbeuen £>eutfd;en in

bie 2Ball;aQa, fonbem nur bie ©bleu, wie bie (Sbba beweist ~6b
). @S febeint

in biefer ©teile jtvar nur bie QSerböbjuutg %i)ex§> beabftet/tigt jtt fein, wie

ber ganje Snfyalt beS ©cfangS anbeutet, unb aud; 3acob ©rintm, fowie febon

öor i§m bie Herausgeber ber (Sbba Semerfen; allein bafi nur bie ©blen ober

(ginberier in bie Sßal^aßa aufgenommen trurben, geigt ba3 93aft^rubniS=

Wlal iu beutlid;, unb ift aud; barum gewif?, weil nad) ber (Sbba nur beut

5lbe(, fcineöroegS aber ben dauern unb ©cluben bie SBaffen = Hebung unb
bie ritterlid;e 93efd;äftigung jufam. 2)ie Herausgeber ber alten (Sbba er=

wäbnen atlerbingS eineä @clacen 6fafnartung , welcher in bie 9Balbatta

«) SBöIo-.epä. fßeri 15 unb 16. <gbbo. 3fer S5b. ©. 31 unb 32.
»1 S3ölO;@pä. SBerS n, ih unb 19- (Sbba. 3tex 23b ©. 31 unb 33.
2f,a) 2)ie J?üupt(lf(le tiierübcr ift btr S3er^ 4i bpg SBaftörubnig u SOJot y roefeter in bec (ateintr.

f*en Ueberfffjung alfo lautet: Omnes Monoliero'-s Odini in »reis letus partiuntur ictibus quo-
tiilie, Caedenrlos f.'ligunt, Et a proelio doniuni equitaiit ; Cerevisiani cum fJiis potant, vescnntul
Sclirimnis lardo, Lt quam maxime concordeR consident.

,"b) ^?arbarj:Cioth (^orbar.vüiebj. &5er$ UZ: -Dtöinn a jarta , tb;\ et i fnlla, enn 2t)orr £
tBra'I.ifün. iDbin nimmt bie üblen (SarU), iveldje in ber ©djladjt feilten, unb Sßor ba« @*aU
fengefttlectit). 2([te (Sbba. flroge XuiQabe. Zi). 1. <3. 102.
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fam; inbeffen bieg fonnte nur wiegen gan§ befonberer Umfiänbe eine übri=

genS fefyr feltene 5luSnabme öon ber SRegel fein, ba bie bon ber (Sbba fo

fef;r f;erabgcfe§ten untern ©tanbe beS Umganges mit ben ©Ottern unmögs

lid) für wütbtg erachtet werben fonnten. SBaffent^aten »errichteten nur bie

<§blen, lefctere allein aXfo fonnten jur SBaltjalla eingeben. JDflfi bief wirfs

lief; ©laubenSfafc ber beutfdjen Oteligion war, foljin bie angeführte ©teile

t>e3 <£arbarj=£iebeS, tro£ beS ©potteS, ber für £f;or barin liegt, im (Srnft

gemeint war unb alle ©cfyalfe öon ber Sßalfyatia ausfließt, jeigt fdjon bie

£f;atfadje, baf? ber @tanbe=Unterfd;ieb auf bem nationalen fßringty beruhte.

2)ie Unterjochten im Sorben waren feine 2)eutfd;e, fonbern Sinnen unb

Gelten; blofj bie 3)eutfd;en famen ba^er ju Obin unb bie Üliü)t = $)e\it\<i)en

%u %$ox 26c). 3)od? audj nicfyt aHe (Sblen würben folcfyer (Sl)re tljeilbaftig,

fonbern öielmeljr nur biejenigen, welche im Äam^fe ober in tyolge tton QBuns

ien fiarben. (93alf/afla fpeijjt bie Jpafle ber ©efatlenen.) denjenigen f>in=

gegen, fo an .ftranff/eiten ober 5llterSfd)wact;e öerfdjieben, würbe bie £ela

ober Unterwelt jum ^Aufenthaltsort angewiefen * 7
). ©inen eigentlichen

(Strafort barf man fldj unter biefer £ela (auS welcher übrigens fpater aU

lerbingS bie 4?öfle würbe) freilief; nietet öorftetlen; allein eine 3urücffe|ung

war bie ^erweifung in biefelbe beffenun geachtet. 2Belcf;en maebtigen Q'uu

flufj auef; biefe £et)re auf ben friegerifeben ©eift ber Nation auSü6en , wie

fef;r fle bie £obeöoerad;tung öermefjren unb ben SBaffenbrang fieigem mu§te,

ifl Oon felbfl einleucfytenb ; bod? in Cöerbinbung mit ber roljen Barbarei ber

Urjeit ftiftete fte aud? grofje i>iact;t^)cile. 93ei bea alteften beutfcfyen Stam-

men bejianb namtid? bie abfcbeulid;e <Sitte, bafji man @ebrecf;licbe unb ©reife

titelt eineS natürlichen 3obeS fterben lief?, fonbern gewaltfam umS %tben

braebte. (Sctyon SacituS beutet hierauf ftn, inbem er fagt, bap bie ©erma*

nen bie <Sd;rcacbeu unb QSerunfialteten in (Sümpfen erfUrfen
28

). 9loü) be*

fiimmtere ^luffd/lüffe erteilt aber ^rocopiuS in feinem ffierfe über ben go=

tbifdjen Ärieg. 3)ort fyeifüt eS namlid;, bafj bei bem beutfd;en (Stamme ber

Jperuler bie ©reife unb Jtranfen if;re 33erwanbten baten, fle ju tobten. SMe*

fer 93itte würbe benn aud) willfahrt, inbem ein nid;t öerwanbter Jperuler

ben ©reis ober ben Äranfen, weld?er ju bem (Snbe auf einen @d;eiterf;au=

fen gelegt worben war, mit einem 2)old) erftad), unb jum 3«id?en, baß bie

$t;at öoll6racbt fei, bie blutige SQÖaffc ben 33erwanbten überbraebte. Severe

günbeten fobann ben ©cl)eiterl;aufen an, unb fammelten naef; ber 33erbren=

nung beS ^eidjnamS bie Änocben, bie fle fobann begruben. 2)iefe barba*

rifd;e unb baS gebilbete ©efüf;! fo tief t»erle|enbe @itte f;ing nun fld;tbar

mit ber 0teligionSlel;re jufammen, bafi nur bie im Jtampf ©efaöenen ober

"c) ?OTit fReiit Ijpigt eö beßßntf» «'" Lexicon Mythologicum
, Qroße GEbba-ZMuSgabe, Zi). III.,

@. 836 : IJinc ex aliqua parte orta est thesis Oilini seetatorum (in coelo Valhallae heatitudinem
«xpectantiunil quod Tlioro servorum (i. e. Fimiorum et Celtarum) gvnus post mortem adscri-

beretiir.
2,

j Lexicon Mythologicum. pag. 422. (®rofe Sbba--3fu8c)abe , 3ter 8?b.) »Pater universi Ile-

laiii in Nilihciiinim (chaos »ive abvsMim primarium) ahjeeit illique potentiam et dominium in

viovein dedit mundo8 (vel regiones) ut mansione.« inter eos
, qui ad eam mitterentur , distribue-

ret, sed hi sunt morbo vel senio exstineti homines."
28
) 9ttan fe&e bie (Stelle ber ©ermanta in unfrer 2(nmerfung 6, <S* 23.
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an SBunben Verdorbenen ju ben ©tamm= ©Ottern in bte SBattjafla, "Die in

$olge öon Ärantljeit ober QltterSfcfywäcr/e Verfcfytebenen hingegen in bie £ela

Jörnen. QU Urgermanen glaubten alfo an bie Unbergänglicfyfeit beS menfd^

Iicr)en ©eifleS , unb biefer dteligionSfafc ifl in vielfältigen ©teilen auf baS

fceflimmtefte auSgebrücft, inbem eS immer bort tyeijjt, bcr ©cfyöpfer, Qlübater

ober Dbin gab ben SKenfd)en bie nie flerfeenbe ©eele, bie nidjt jerflört wer=

ben Jann, fonbern fortlebt, wenn aucb, ber Seife in ©taub gerfäflt ober burct)

Reiter in 5lfcb> berwanbelt wirb 29
). Sn gleicher QBeife glaubten jene ®eut=

fd;en an bie (Swigfeit ober Unt?€rganglicr)feit ber ©d;öpfung, allein waS baS

bemert'enSwertfyefle ifl, fle berbanben mit iljrer fe^r eigentümlichen Vorfiele

lung ber (Sntfieljung ber 9Belt folgerichtig ben ©ebanfen unb ©tauben ab=

wed?felnben Unterganges berfelfeen, fo bafi it)r begriff ber (Swigfeit in beut

periobifct/en, unb wenigflcnS einmal wieberfetjrenben 2öed)fet ber ©ntfte^ung

unb beS Unterganges ber ©ct/öpfung beflanb. <§ier aber leuchtet burd; bie

bid}terifd?e ©lut ber (Sinbilbungöfraft fdwn ber crfte ©trat)l öon bem 93er=

flanbeS=©d;arfftnn unb ber l)öt)ern SBeietjeit burd), weld;e, nacr; ben bis£;e=

rigen Erfolgen ju fd/Kefjen, bie fünftige Steife ber 3)eutfdjen auszeichnen

»erben.

3)ie 2et)re bon bem einfügen 9Selt= Untergang ifl ungemein tief unb

ergreifenb. 93alber, ber geliebtefle unb fecfle ber ©ol;ne £>bin3, ifl bom
©ct/icffal jum Sbbe befümmt, unb an biefeS für alle ©ötter fo fd?mer$lirf;e

(Sreignifi fnüpft ftd} ber ©cbanfe beS 2Belt= (SnbcS. Obin, ber Qlttoater,

roirb im Jtampf mit bnn Sßotf Senrir t>on bem tefctern Verfehlungen, fein

®ot;n 33ibar tact)t ben J2ltloater, aber bie ©tü£en ber ©d/öpfung ftnb ge=

frrodjen, bie (Sonne fängt an fid? ju cerftnflern , bie (Srbe ge^t im 2)ieer

unter, bie ^eiteren Sterne öerfdjwinben am Jpimmel, eine furchtbare 5'euerS=

glut cerjerjrt atteS, unb bie flamme fdjlagt bis gum Fimmel empor 50
).

Sfterfwürbig ifl bafeet, baf? ftttlicf/e ^orjeidjen bem Untergang ber Schöpfung

üorf;ergel)en. 33rüber fampfen mit ^BrüDern, ber eine tobtet ben anbern,

bie Verwanbten verleben bie 5amilien=-33anbe, bie 3eit wirb fyart unb fd;wer,

ber (Sljebrucr/ fjaufig, bie ©dnlbe bjalten nict/t mefjr, 9Binb unb ©turnt bre=

d;en herein, baS Seitalter ift eifern unb teilt» , fein SWenfd; fd;ont mel)r

beS anbern. Unter folct/en Q}orbebeutttngen fünbigt ftcb, baS ©eltenbe an.

©obalb aber bie ©djöpfung Vernict/tet iß, tritt auf ber ©teile bie Sßieber=

<lntfler)ung berfelben unb bie geiflige 9ccitgeburt ber ©ötter wie ber Wim*
fdjen ein. «§ier wirb nun bie @prad/e ber ^eiligen ©efänge ungemein poe=

») Lexiron Mvthologicum. pag. 392. (©rofje Sbba-.'HiiSgabe , 3ter 95b.) In prineipio huju»
(junioris) Eddae llar haec dixerat: »AllfavJr (nniverfl sive omniuni pater) eunetorum numinum
suiniiiiis et anliquNsimus , vivit per secuta et regnum suum gubernat, omnia dirigens ... ls
coeium, terram et aerem condidit . . . . et hominem freit citi ultimum Iribuit semper victuram

ODirtt)'« ©efd). t». tieiitfrfjcu. I
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tifcr), unb mit Begeiferung fcerfünben biefelBen, bafü nun ba8 Hebel üBer=

nmnben fei unb bie ßeit be8 ewigen Sriebenä Beginne. „£ie (5rbe", fagt

bie SBeiffagung, „fleigt fct)öner unb grüner au§ bem Speere roieber emfcor,

bie SBaffer »erlaufen fiel) , ber 9lbler fliegt öorüBer, ber bie ftifdje auf ben

Bergen fangen roirb. SDie ©ötter öerfammeln ftd; im Styale 3ba, erinnern

ftd) il)rer großen XfyaUn unb ber ©efyeimniffe beä ^öc^ften SBefenä, bie ffe

ftüljer gefannt Ratten, bie goibnen Safein, fo fie im Anfang ber 2)inge Be=

fafüen, werben int ©rafe noieber gefunben, Balber fc^rt jurücE, alle Hebel

öerfcfynnnben, bie guten 9#enfd?en Berechnen bie fjimmlifcfye SBo^nung ©imle

unb genießen in droigfeit SCBonne unb ftreube. S)ann erfer/eint jener 5ICU

mächtige, ber afle3 lenft, um baS große ©ericfyt §it galten, er fcernicfytet alte

(Streitigkeiten unb erteilt bie ©efefce fce§ ^eiligen &rieben3, welcher eroig

bauert" 8I
).

0iidjt immer foKte bemnact) (Sntfietyung unb Vernichtung ber @d)öpfung

nject)feln, fonbern nact; bem Untergang unb ber 2Biebererfte§ung ber SBelt

ber BleiBenbe (Sieg beS ©uten eintreten. «§ier nähert ficB, benn ber germa=

nifct)e ©taube öollflanbig ber d;rtftlicr)en Religion. 5Iug allem ergieBt fld)

aBer, baß ber alte (Stamm = @lauBe fe^r oielfeitig unb airt^äffenb war; er

enthielt (Sd?öpfungä = ©efcfyicfyte, (Sitten*, ©ötter = unb UnfterBlid^eitä ^eljre,

foveie eine fel;r Beßimmte 3SorfteUung bon bem SeBen nac^ bem Sobe unb

ber enblufyen bauemben £errfcl;aft beg ©uten. 3)er (Einfluß biefer Religion

auf bie ©efcfyicfytc ber £)eutfcr/en ift außerjt Bebeutenb, unb überhaupt fo

groß, baß man Die Begebenheiten ber Urjeit je£t erfx reebt »erfleht unb in

il)r bofleö Sid)t §u ]efyn permag. 2)arum r)at benn ber itrfunbltdfje unb

ftreng $iftorifcr)e Beweis, baß adle aufgeführten ©iaubenöfa£e rcirflid) bie

Religion ber Urgermanen waren, eine Befonbere SÖict/tigfeit, unb rcir geljen

ba^cr fofort jur grcfiflcUung toiefeS BeweifeS üBer.

2)a wir ber (Sntwicflung ber Urreligion »orjugSweife bie iSlanbifcfye

(Sbba jum ©runb gelegt fyaben; fo ijt cor allem ber beutfe^e Urfprung ber=

felben unb bereu »ilniuenbBarfeit auf bie germanifdjen Ber^altnijfe barju*

tfyun. Safür gtebt efi jebod; ein fe§r fcfylagenbeS Beweismittel,

namlicr; bie (Sprache; benn bie Urfd?rift ber (Sbba ifi beutfd).

SSenn man biefe Sieberfammluug nur einigermaßen natjer inS 5luge faßt,

fo erfennt man fogleid) bie beutfcfye 3unge. 3n ber ©teile be3 3fJig3=27?äl,

roelcr/e wir oben in ber Qtnmerfung 12 abgebrueft t;aben, Ijeißt eä in ber

3I
) 9laä) ber laretnifdv-n Ueberfefcung in ber gro{?en (Sbba-tfuggabe , CS. 51—55, lauten biefe

fo ä'ufjerll merjiuürbigen Stellen ber 33010--©?«% ndtniid) 2Jert5 52 - 53 , 54 , 55, 57 unb 58 in foU
genber üßeife: »ViJet illa emergere Altera vice Tellurem ex oceano Pulchre virenfem ; Defluent

cataraetae, Aquila supervolabit , qui in monte Pisces rap labil. Conveninnt Asae in lilae campo,

£t de (anguej tenani cinpente Valido rolloquenlur (jndirabunt), [lit ibi reminiscenlur De mag-
nis rebus (pestis)] , F.t de celsissimi Dei Antiquis mysteriis (liunis, 8ermonibuü, htteris). Ibi

postea (Herum) Mirabiles Aureae tabulae (calculi , orbes alealorii). In gramine reperientur,

Uuas in prineipio temporum possederant. Ferent insativum Agri frumen.uni , Mala oiiiuia ces-

sabunt, Bälden» redibit, Incolent Uli Hoedui et Baldur Odini beatas aedes. Aedem
videt illa stare sole clariorem Auroque teetam. In (excelso) Oimle. Ibi probi (jidi, pii) Ho-
mines hahitabunt , Et per secuta cuncla GttUttto fruentur. [Tum veuiet potent Ute Ad mag-
num (divinum) Judicium Validus e »uperis Qui omnia regit; Fert hie tententia* Et causus

dirimü (contentiones supprimit) , Sacra fata (cel sanetae pacis legesj staluit, Quae (seniper)

durabunt].
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Urfprctcfyc 5. 35. „Steift bar £ar." 5Dtep ift aber nidjt 6I0& 3(e$nli<$fcit

mit beutfetyen SBorten, fonbern oietmefjr ein ganjer beutfcfyer ©afc : „5Heicfy

war £aar", b. $. weifj. 3n bcmfel&cn ©a§ fommt nod? 33angar

(Sßangej unb 9lugu (
s3luge) Por; in ber ©teile ber Stnmerhing 11 bagegen

©riojt (Q3ruft) unb £al3; in ber iftote 9 ftingur (Singer) bigrir (bief)

füHigt Slntlit (boHeS 2tntii£), in 8 3lrmr (Qlrm) ittibrbiugt (niebergebogen),

in 13 S3ajt at binba (Saft ju binben), unb bag (Sag), fwin (©djwein)

torf (Sorf), in 14 £u3 at tiinbra (Jpauö gu jimmern), in 15 #unbum
(£unb), ©werb (©dneert), £e3tum riba (£engfi reiten). 3m £}aft§rubni3=

SWal fommt ferner üor iRatf) (consilium), SWann (homo), fjeim (ju Jpaufe

domi), §eit (salvus), Sltlbafattjr (Slllpater), Ort^otn (äÜorten), fomer

(redito veni), morgin (morgenö) at Ijjaußo Ijann com (jur ^aüe fam er),

for (fu^r), ec t)tiü (irf) §eifie), 2ftari (Mähre equus), 5lufian (Ojten) feg

mer (fage mir) ©on (®of;n) @ott;a (©b'tter), fmnbratl; (t)unbert) ©runb

(terra 93oben), ©eftr (®aft) fefjl faman (jufammenft^enb) um aloi baga

(burd; alle Sage), »ilnberwartä flc^)t ftöca (#ifd?e), ©mib (©djmibt), renn

(rennt), ffotlji (5lut$), lif (Seben), met; (2ffaio, Sftabdjen), lanbi (£anb),

fenba (fenben) u. f. w. QlCle biefe SBörter tjaben wir nicfyt gefugt, fon=

iern nur au$ beliebig aufgefcfylagenen ©teilen ber (Sbba entnommen. 9ftan

mag biefelbe öffnen, wo man will, auf jebem 33latt unb in jeber Seile ifl

bie beutfcfye ©prad^e. SWancfye QluSbrüde fommen un§ je|t jwar unber«

fianblid) Por, »eil fte im Saufe ber 3eit untergegangen ftnb ; allein ur=

fprünglid; waren bie Sieber ber alten (Eoba reineö 3)eutfcf/ in ber got§ifd?en

üföunbart, unb bie Oteligion ber ®otf)en ift eS ba^er, meiere biefel6en ents

galten. 3)aburcb, ijt benn ber beutfcfye Urfprung unb baS beutfd?e 2Befen

ber (Sbba fo fonnenflar erliefen, bafj Ijierüber fein 9ßort mel;r ju Perlie=

ten ift. S3ir wollen je£t aber aud; nacfyweifen, ba£ ber Snfyalt b*r @oba

nid)t Slofj bic&terifcb; ,
fonbern aud; rein gefcfyidjtlicb, ijt, unb ben wirftiefy

auegeübten 5ftetigion3 = Guttut aller beutfe^en ©tamme barfleßt. j$u bem

@nbe müjfen wir biefen ßultuä nod; eticaä naljer befcf;rei6en. S'iäc^fi ber

(Sroigfeit unb UnOergänglid)fett beö menfc^lidben ©eijteS unb aller 2)inge

gehörte auc^ bie unmittelbare ©inwirfung unflcb,tbarer ^ß^erer unb mad^
tiger SBefen ju ben pofltiben ©laubenöfä^en ber germanifc^en Itrreligion.

(S8 gab bab^er @ott^)eiten, Sempel unb ^eilige ©tätten, wo tfynen S3ere^=

rung erwiefen unb Opfer bargebracfyt würben, unb ^rie|ier, welche ber Ver-

waltung ber religiöfen ©ebrauc^e öorjtanben. 3)ie ©ßtter waren bielfadj

an ßatyl, unb bie öorjüglichen berfelben Dbin, Xfyox unb 5retya 32). dliü)t

nur bie (Sbba le^rt bie§, fonbern vielfältig unterjtü^enbe Urfunben unb 93e=

lege. Sacituö berietet nämlic^, baf bie ©ermanen unter ben ©öttern am

n
) Jo. Georgii al> Eckhart Coinmentarii de rebus Franciae orientalis. Tomns I. pag. 407.

(Liber 23, cap. ü3;. Tres autem praeeipue Deos Gothi , Saxonrg , Langobardi , Thuringi , Ale-
nianni sive Suevi et Franci coluisse videntur, quorum thoraeides in eadem Tlieodosiana co-

lumna eomparent, Thorum netnpe Jovem, Irminum vel Arminium vel Ericum , Martern, cui

alii Vodanum vel Odinum Mercurium et Martern substituerunt, et Fream Venerem , ex qua
Septentrionales Frirconem faciunt. A Tlioro di*s Jovis Thorstag et Donnerstag ; ab Enco
dies Maitil alieubi Erichstag {Dienstag) ; a Vodano dies JMercurii in inferiori Germania et Sa-
xonia Woenstag; a Frea dies Veneris Freitag sunt vocati.

12*



180 <£v{tti Sud;, ©tetenreö £auptftücf.

meinen ben 2Äercur üeret)ren 33
), unb in bem ißrudtjflucf einet alten 33er=

orbnung auä bem 8ten 3al)rt;unbert tcirb §n wieoerfjolten Scalen angege*

ben, baf? ju ben t)eibnifd;en ©ebraucfyen bcr 2)eutfcf;en bie göttliche Q3ere^=

rung 2J?ercur3 unb 3ttpitet3 gehört ^abe !4
). 35amit flimmt aud; ©regor

»on SourS überein, nad; welchem (£l)lotUbe, bie ©attinn «SljIobwidjS , bie

©ötter ber 3)eutfd;en ©öfcenbüber oon £olj unb «Stein nannte, weld;e we=

ber fid; nod; anbern Reifen tonnten. 2)a6ei «erben, auf er ©aturn unb

SKarä , au§brücf lid; aud; Jupiter unb SWercur genannt 35
). @old;e Tanten

beuten nun freilief? auf römifdje üKtytfyotogie, unb feine beutfd;e ©tamuts

^Religion; inbeffen e§ liegt hierin blof? eine &erwed;eslung ber Tanten, in=

bem bie ber römifd;en ©öttet ben germanifcfyen National = ©ottljeiten unter=

gefet/oben würben. $l)or beljerrfebte bei ben 5)eutfd?en ben 2)onner, unb ba

ber römifetje Donnergott 3upiter fyiefü, fo ging legerer ^ame au et; auf £t)or

über; ba er aber nad; bem germanifd;en ©lauben in minberem 9lnfel)en

ftanb, als Dbin, fo würbe bei ben ©ermatten auS Supiter ober $l)or ber

gweite, unb au3 Sftercur ober Dein bie erfte @tantm=@ottt)eit 5e
). 2)afi ber

teuere wirf lief; oeret)rt würbe, bejeugt ^auluS Söamefricb auSbrücflid; ").

Suben Witt, trofc biefeS gefd;id;flid;en 3eugniffe3, nict;t an bie göttliche %$ex=

eljrung DbinS ober SBooanö glauben; allein baß biej? unzweifelhaft ftatt

fanb, ift öottftanbig erwiefen , inbem nod; gegenwartig oielc ©puren be3

£)bin3=S)ienfte3 in ^orbbeutfct/lanb ftet; erhalten l;aben. 3)at;in gebort un=

ter anbern ber frühere ©ebrauef;, bei ber (Ernte eine ©arbe liegen ju laf=

fen, welche als ein Opfer für bie ©ott^eit bettaelnet würbe, unO ausbrücf-

lid; „SBobanS ©arbe" f;iefj
38

). Qletynlidje ©ebrauet/e ftnb metyrfad;

buret) bie Uebertieferung bem @ebad;tnifi erhalten worben, unb fogar mancfje

jefct noct; ü6lict)e 3?olfS = Sreierlicfyfeiten ober @cwot)nl)eiten ftnb unmittelbar

bem Doinöbienft entfprungen.

•') Germania, cap. 9. Deorum maxime Mercurium colunt, cui certis dkbus humanis quoque
hostiis litare fas habent.

'

") (&$ ift biefj ber roiefitige indiculus superstitionum, metö'er unter Jtavtmann im 2>aore 743

auf bcr Ciptinifcben ©tmobe uerabfafct mürbe, unb bic heibnifdben @ebräu*e bcr 2}euif*en be-

feforeibt. fcerfelbe befttibet ff* bei «Salute St). 1. ©. 150 unb 151, unb b?t ßanetani St). III.

<S. 76. 5m §. 8. t)ei§t Cd : „De sacris Mercurii vcl Jovis» , nnD im §. 20: »De f'eriis, quae

faciunt .lovi vA Mercurio.« 3Da£ §ßer>ei*ni§ ber tieibnifdicn CSebräucbe (indiculus superstitio-

num) ift erläutert bei (äancium St). JH. ©. 78 biß 112 unb in bem angefütjrten 2Berf (ätftjartö

(S«ote 32) ^Ö. I. ©• 407 big 439.

") Gregorii Turonensis Histur. Franc, liber II. cap. 29. Dii quos Colitis
,

qui neque sibi,

rieciue aliis poterunt subvenire : sunt enim aut ex lapide , aut ex ligno, aut ex metallo aliqu»

sculpti : nomina vero, quae eis indilistis, homines fuere , non DU, ut iSaturnus etc., ut ipse

Jupiter etc. Quid Mars Mercuriusque potuere '/

36
) 33ei mandjen (Stämmen war freiticbSbor ber Ltornef)mfte©otf, roie fid£> auö »erfcbjebene«

©cfcbiditgquelleH ergtebt; in ber Scegel ober DMn, roie bic (äbba jcijit.

") 2)iefe ©tefle (Paulus Warnefrid de gestis Longobardoruin lib. I. cap. 7, 8 et 9) ift fefit

tt>i*tig, ibciI ftc in genauefter Uebereinftimmung mit berCSbba ftft)t, unb alio baä beutfdie SBefcÄ

tiefer Üieberfammlung beurtunbet; mir tbeilen foId)e bafyer mit: liefert hoc loco antiquitas

rldiculam f.ibulam ,
quod accedentes Vandali ad Wodan victoriam de Vinilis postulaverint, ille-

qiie responderit: se illis victoriam daturum, quos priinum Oriente seile conspexisset ; tunc acces-

aisse Gambaram ad Fream, uxorem Wodan, et Vinilis victoriam postuiasse, Freamque consilium

dedisse ut Vinilorum mulieres, solntos crines erga faciem aal barbae similitudinem rompone-

rent, mäneque prinio cum »iris adessent, seseque a Wodan videndas paiiter. Uuas cum Wo-
dan conapiceret, Oriente sole dixispe: «Qui sunt isti Longobardi?* Tunc Fream subjunxisse,

ut quibiis nomen trihuerat victoriam condonaret, sieque Vinilis Wodan victoriam concessi>,se.

Wodnn sc.ne ,
quem adjeeta litrra Godan dixeruiit , ipse est, qui apud Romanos ftlercurius

diritur, el ab universis Germaniae gentibus ut Dens adoratur , qui non circa haec tempora,

sed longe anterius, nee in Germania sed in Graecia fuisse perhibetur.
M

) tSSriintn, beutfd)e aJtryttjologie. »S. 104 unb 105.
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üDafi bie ObinS = 9teligion wirflidjer (SultuS ber ©ermanen war, ifl

überhaupt burd? eine fold?e aujjerorbentlirfye Sßajfe ber beftimmteften «Belege

erwiefen, bafi nur ganjli^c Unfetintnifü ber 93er§alrniffe baS Qlbläugnen

berfelben erflären fann. 3£ir jaulen nunmehr biefe 33elege fämmtlicb, nad)

einanber auf. 3)a3 widjtige unb bestimmte Seugnip oon $auluö ^Barne*

frtb würbe bereits angeführt; ju biefem fommt nun nocfy jeneö QlbamS oon

33remen, welker beriditct, „bap in einem mit @olb gefrf;müdten $emr<el ju

Upfala bie Silbfäulen breier ©ötter fld? befanben, wooon einer SBoban ge*

Ijeipen, bie Scfytacfyten gelcntt , ben 2ftenfd?en ^aJpferfeit ober (Sieg über bie

Seinbe gegeben fyabc, unb barum bewaffnet abgebübet worben fei. Söenn

ein Ärieg bcfcorftanb, $aU man bem QÖoban Opfer bargebradjt" 39
). JDiefe

©rjä^Iung 5loam§ t»on Bremen jtitnmt auf baS genauere mit ber 33efct)rei=

fcung beä Tempels unb beS ©o:teSbienf!e3 ber Snnenfaule überein , welche

wir auf ben ®runb ber Itebcrlieferung nacr; üKetbomiuS oben gegeben §a=

Ben. 2>od; nicfyt blofj mit 5lbam t?on Bremen, fonbern audj mit fcem alten

©ebicbt, baä «Seite 27, Slnmerf. 18, mitgeteilt würbe, trifft ber Serid;t

t>on äWeibcmiuö jufammen , unb nod? weit me§r mit SacituS. £e§terer

fagt nämlid} ebenfalls , bafj bei ben Kriegen ber 3>eutfd?en bie ©tatuen ber

@5tter in bic (Bdilacfyt getragen würben, unb bafi man i^nen ©efangene opferte»

3)ie nad? üKeibomiuS oben gegebene 33efd}reibung ber Srmenfäule unb beS

bei tfyr üblidjen SWigionö = (SuItuS ifl benn unzweifelhaft erwiefen, fowie

burd) bie befiatigenbe ©rjä^Iung 5Ibam3 !?on ^Bremen jugleid? bargetljan ijt,

ba§ ber in ber Srmenfäule abgebilbete JtriegSgott Dein war. (&bm fo

wirb burd) bie oielfältigften 33elege beurfunbet, baf? nad) ber germanifdjen

llrreligion Dbin für ben Oott beö <Sieg§ galt, welcher baS .ßriegSglücf

terlief)
40

). 5ltleö glimmt bat)cr unter einanber überein. ßu $auluS 5Barne=

frib, bcr llcberlieferung bei üWeibomiuö unb ju 5lbam öon 33remcn !ommt

nun aber nod? Saxo Grammaticus, welcher ebenfalls nid)t nur bie %fyaU

fad)e beS £>DinS=2)ienfteS im Sorben erjagt, fonbern aud? folgen (SuItuS

fcl)r ausführlich befdjreibt
4I

). 3)amit fielen nid)t nur tuele anbere nor=

bifd?e <Sd)rtftjieiTer, fonbern aud) eine alte ß^ronif im (finflang, worin eben*

"i Adami Eremensis Tlistoria ecclesiaslica. p. 152. Nohilissimum illa (Sueonnm) gens temp.
lum habet quod Ubsola dicitur, non longe positum a Sigtona civitate vel Birca. In hoc templo,
quod tottiin ex auro paratum est, statuas trium Deorum veneratur populus. Wodan, i. e. for-
tior, bella regit, hnminumque ministmt virtutem contra inimicos. W'odanem sculpunt arma-
tum , sicut nostri Martern fncere solent. Si bellum imminet, IVodani idolo immolnnt.

40
) Sie S?awt - ?8eroeii\telle ift in bcr alten (S&ba, unb jiuar in bem ®efana tfegtS ; ©redfa,

23erö 22, mo l'ofi kern Dbin corroirft, baf er fein Tlmt att SieaDerleitjer f*Ie*t uenoalte, unb
geiglinge begünfiige. Sn ber latemifdben UeterfeBung lautet jener ICertS: „Tace tu, Odine, Tu
scisti nunquam certamina inter viros distribuere; Saepe tu dabas, Quibus dare non debueras 3

Ignavioribus illi«! victorism." 5OTan uergleid^e ferner liniere 'MniTierfung 38.
4I

; Saxonis Gramniatici Ili«toria Danica. @in groger 3!f)eü biefeä 2BerE5 befdiäfttgt fidE> mit
ber norbifAen, b. i. beututien Religion , ba in 2)anemarf unb Scbnjeben jur Urzeit nur reine
2Deutfd>e rcoljnfen. Unter febr uielen wollen wir nur eine SBeroeiSftelle au^roahlen Lib. VI.
Olim quidem magicae artis imbuti, Thor videlicet et Othinus aliique complures, miranda prae~
stigiorum mac.'iinatione rallentes, obtentis simplicium animis, divinitatis sihi fastigium arrogares
coeperunt. Quippe Norvegiam, Suetiam ac Daniam vanissima credulitatis laqueis circumventas,
ad eultus sibi penilendi Studium concitantes, praeeipuo iudißcationis suae contagio resperserunt.
Adeo namque fallaciae eorum elfectus perrebuit , ut in ipsis caeteri quandam numinum poten-
tiam venerantes , eosque deos vel deorum complices autumantes, veneficiorum auetoribus so-
lennia vota et errori sacrilego respectum sacris dehitum exhiberent. Quo evenit, ut legitim»
feriarum series apud nos earundem nominibus censeatur.
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fattä $f)or, Obin unb ftrigga alä ©ßtter aufgeführt werben 42
). (Sin eng*

Itfc^cr ©efct/ict-tfcbreiber Vom lOten 3al>r$unbert , (Su)elöerb, ergäbt ferner,

bafi bie 2)änen, Tormänner unb ©rt/weben £)bin feto in jene ßät als ©ort

öeretjrt r)aben, unb ba§ bie angelfäcbftfcr/en ©rofüen ü)re 5lbftammung bon

33 oben ableiteten. OHne SKaffe bon tlrrunben beweist aber, bafi bie 3(ngel=

facöfen wirHicb, ben %f)ox unb Oben bcret)rt t)aben. 93ei ben ^riefen fanb

baffelbe fiatt , nur r/iefi Obin bei it/nen Sßeba 43
). 5tud; in 5lnfe$itng ber

©uefcen int füblicfcen 5)eutfc!b,Ianb ifi bie göttliöbe 93erer;rung Obin'S beur=

funbet, unb jwar burcb, baS Beugnifi beS 5tbt 3ona3, ber in ber HJefienSBc*

fcr/reibung beS ^eiligen (Solumban Von einem Opfer erjagt, baß bie ©ue=
t?en i^rem ©ort SBoban bringen wollten. 2)urcb, biefe ©tefte wirb gugUictj

bargetfyan, baf? SiSoban wirHicb, SWercur genannt würbe, bcnn eS t)cifit au$=

brücHicr) : „SBoban, welchen 5lnbere SWercur nennen" **). QluS ber £eben3=

fcefct/reibung beS ^eiligen ©aß bon QBalafrib ©trabo (eincS ©ct/riftftetlerS

öom 9ten 3af;rf)unbert) ertjeUt enblicb, bajjl bie Qlfemannen unb ©ueöen
einen a^nlidjen Tempel Ratten, wie jener in Itpfala, unb ba§ barin eben=

falls bie Qlbbilbungen, breier ©ötter jlcf/ befanben 45
). Sftan flefyt nun, in

welcbem merfwürbigen ©inHang bie bicifaltigften ©efcr/icbtfcr/tciber fielen.

3)aS 9}ämlict/e, waS tyaul SÜarnefrib bon ben Songobarben berichtet, b. t).

bie göttlict/e ©ere^rung QBobanS, bezeugen vielfältige ©cfcriftfteKer unb ®e=

fcbJcbtSquetlen Don ben ©ottyen in ©Sweben, ben *ÜngeIfadjfen in ©nglanb,

ben ^riefen, ©uefcen, UUemannen unb ©atibfen in 3)eutfcr/tanb. 5)er ©in=

wanb, bafj ber ObinSbienft bie ©renjen ©fanoinabienS nict/t überfebritten

$abe, ift baf)er böflig grunbloS, unb beruht nur auf Völliger llnt'enntnif?

ber eigentlichen ©acb=93err)altnijfe. ßa cttem Ueberflufi liegt aber neeb, eine

Beflimmte unb aufiierfi Hare Urfunbe barüber bor, bafji bie bornefcmlidjfien

©ötter ber Urgermanen Obin unb $r)or waren. 93ei ber @tnfül;rung beS

(St)rijtentr)umS in 2)eutfct/lanb würbe eS namlicfy gebrancblidj , bafj bie 9üeu-

fcefefyrten u)rem bisherigen 0teIigionS=(SultuS feierlicb, entfagen mußten, unb
eS gefebat) bief? bureb, eine befonbere Qlbfcr/wbrungS^ormet, welcbe auf unS
übergegangen ifi. 3n berfelben t)eifjt eS nun unter anberm: „%$) entfage

allen SBerfen unb SDorten beä Teufels, unb entfage bem 5^)or unb beut

3ßoban unb ©acb,gn Dte" 46
). 33ei folgen 95eweifen geigt ftcb, benn bie

n
) %t)«n gam6(e fiocnSFc crö'nica. 2)iefc ßljronif fdjeint iebod) grofentljeilß aui Saxo gram-

maticus qefdböpft Ju ^aben.
4i

) 99?an fet)t über alleö bieg boö Lexieon Mythologicum, große ©bba^ufgabe S'ft. III. <S. 597
unb 598 biö 603.

44
) Conferatur INIabillon. Acfa Sanctrrum ordinis Benedicti, II., 26. „Deinde perveniunt

ad locum quem peragrans vir l)ei non suis placere animis ait, sed tarnen oh fidem in eis feren-
dam inibi paullisper nioraluruni se spopondit. Sunt eniin inibi vicinae gentes Suevorum. Quo
cum moraretur et inter hahitatores loci illiuo progrederetur, reperit eos sacn'ficium profanum
litare velle , vasque magnum, quod vulgo Cupam vocant

,
qiiod viginti et sex modios amplius

minusve capiebat, cerevisia plenum , in medio habebant positum. Ad quod vir l)ei accessit et
sciscitatur. quid de illo fieri veilent. Uli ajunt. Deo tuo M'odano, quem Mercurium vocant
alii, se velle litare.

") Suevos aut Alemannos tria praesertim idola coluisse, apparet e relatione Walafridi vStra-

bonis in vita S. Galli, qui ante medium seeuli septimi etbnicismi reliquias apud cus destruere
tentavit. Lexicon Alytliologicum I. c. p. 604.

**) ®tefe 2(bfd)roörung6. Formel (Abrenuntiatio dlaboli) finbet ft'df» bei Eckart, Comment. de
rebus Franciae, orientalis Tom. 1. pag. 440, bei Canciani, Barbarorum leges antiquae. Tom. III.

pag. 76 unb im Lexicon Mythologicum (grofje (Sbba - tfu^gabe 2&. lllj £>tefelbe lautet alfo:
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33el)au!ptung, baf ber £t;or= unb DbinSbienfl nur in ©fanbtnabten, feinet

wegS aber in 2)entfd)lanb befianben fei, in it)rem wahren @el)alt, fowie fiel)

auct) ergiebt, wie fet)r bie SctyriftfieUer irren, welche bie 3}eiigionSlei)re ber

<5bba nur auf bie äuferfien ^orblänber unb nidjt auf fämmtüct)e Urbeutfdje

oejieben wollen. @S ifi überhaupt ganj unbegreiflich, note man ju biefer

SWeinung fommen, unb wie man inöbefonbre abläugnen fonnte, baf £)bin,

Sljor unb 5reia ober ftrigga bie öorjügttc^^en ©öfter atter beutfdjen

Stämme waren, ba bie (Erinnerung an biefelben biö auf ben heutigen Sag
fortlebt, ja bleiben wirb , fo lang e3 eine beutfcfte Sprache gtebt. 2BaS ifi

beim 3)onner3tag 'i — 5)er Sag Sfjor'S, beS ^Donnergottes ! S8Ja8 £yrei=

tag? 3)er Sag ber Sreia ober Srigga ober auct) beö ©otteS 5rei;r !
—

SöaS enblid) be6 9Boben8= ober Qööljnö = Sag , wie SWittwocb, bei manchen

beutfd)en (Stämmen f)ief ? 2)er Sag ObinS ! SBenn wir aber tjettte nod)

gewiffe Sage nact) ben beutfct)en Stamm=©öttern benennen, fo wirb eS rein

unerflärlicb, wie man bie frühere &eret)rung biefer ©ötter befirciten fonnte.

Keine 3)ict)tung folglich , fonbern bie ffct)erfie gefcfcict)tlict)e St)atfad)e ifi eS,

baf £)bin, St)or unb Sreia ober Srigga »on allen beutfct)en (stammen al§

@ottt)eiten oerefyrt würben. 3)iefe ^atfac^e allein beweist aber bann, baf

bie (Sbba rein beutfct) ifi unb ben allgemeinen 9iationalgtauben barfteflte.

Snbeffen wir l)aben bafür auct) biele anbere unumftöflict)e 23eweife, unb bte=

felben liegen in ber merfwürbigen, ja wirflieb, ©rftaunen erregenben lieber;

einfiimmung be8 SnljaltS ber (Sbba mit ben alten beutfd)en iHecfytöbücbera,

ien fpätern fränfifcfyen Kapitularien unb ben Seriellen fel)r alter <Sdjrtft=

fteller. 2)ie alte unb jüngere (Sbba erjäljlen nämlia), baf ein Slßolf (<§ati)

tien 9#onb berfolge unb il)n ju öerfcfylingen fucfye, wot)er bie 2Äonb3ftuftet=

niffe fämen * 7
). 3n bem obenerwähnten 33er$eict)nif ber l)citmifd;en @e=

Bräuche ber Urbeutfcl)en fommt aber ber Aberglaube ber Vince luna (@iege

o SWonb) fcor, ber barin befianb, baf bie Seutfdjen bei SKonbSftnfierniffen

ein grofeS ©efdjrei ju ergeben pflegten, um bem üKonb, welcher im Kam^f
mit bem SBolf begriffen fei, $u £ülfe ju fommen. Sat)er fam ber Qlu3=

bruef : vince luna (flege SKonb !). (Sine fränfifetje SSerorbnung fül;rt bie=

fen ©ebraueb, als einen Aberglauben ber beutfd)en ^eioenjeit auöbrücflid)

an * 8
) ; berfelbe befianb bemnact; in ber Urjeit wirftict) bei ben 2)eutfct)en,

unb bief beweist benn fonnenffar, baf ber 3nt)alt ber (Sbba wirfltct) in ben

Sitten, ©ebräudjen unb @laubenö>©ä§en ber Urgermanen wurjelte. 2)oc^

nort) meDr! 2)aS «&aoa=<Wäl ber @bba lel;rt, baf bie 2Bodt)e auä 5 Sagen
befianb 49

); auS t> erfebiebenen d)rifilicl)en 6oncilien=93efd?lüffen erteilt bage=

gen, baf bie 2Bocl)e bei ben £)eutfct)en jur «^eibenjeit wirflict; nur 5 Sage

Unb ec forfacfio altom 25tobolcö — trercum unb roorfum, Sbunnor (2l)or) enbe SDBoben enb
@ü<t)«n Dte enbe allem tt>em unfeolbum, tfte i)ira genoteS ft'nt. (5* entfage aüen SEeufeli» SBerEen
unb SEBorten, bem STftor, Dbin unb allen Unljolben, bie ihre ©enoffen ft'nb).

4T
) 33öIo-,@pä. 33erS 3H. ditofie (äbbas'Uuögabe 2t). 111. @. 43.

4S
) 2)er fc^on bemettte indiculus superstitionum, cap. 21 : »De lunae defectione, quod dieunt

vinccluna. '

«») ^>ät>ai3Jtäl. 93erö 74. Ueberfe^ung: "SRerd'nberlicb ift bie ^»erbtinadit, vielfältig wedbfel:
bie 2Bitterung iibon rodfirenb 5 Sage, noA met)r roabrenb etneö 9Honat$.

u
2)a 3 ilage bea

(SSegenfaS uon SDlonat bilben, fo ergtebt ftd) , baj baruntet bie Sffiorfje uerftanben ift.
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lty\U, unb baf? ber fünfte Sag ber 33eret)rung $l)or8 ober 3u*>iter8 gewibs

inet war 50
). 5lberma(3 ifi bat)er erwiefen, baf; ber 3nl)alt ber («bba beut=

fct)er ©laube unb beutfcfye (Sitte war. 9laü) ber jungem (Sbba Riefen fer=

ner bie ©ötter ber 2)eutfct)en 5lfen, unb oon iljnen leiteten bie SfttiU, 3arle

ober ©bltnge il)ren Urfprung Ijer. 3)er gou)ifcr)e ®efct;icr)tfdbreiber 3ornan=

beS erjagt aber, bafj bie ©ot^en ityre (Solen nietet blofje SKenf^en, fon*

bern Halbgötter, b. i. Qlnfen (9lfen), genannt t)aben 5la
). Sefctereö 2Bort

war mit bem eben angegebenen Segriff bei ben 3)eutfcr)en alfo wirflict) im
©ebrautf), unb bief? jeigt benn wieberum, rote äct)t beutfet) ber 3nt)alt ber

(Ebben ifi, unb wie fefyr er im 93ewufi tfein be3 25olfe§ lebte, (Srwägt man
nun, bafj bie Beeren ber ©Dba über ben <Stanbe4lnterfct)ieb, bie ebenbürtig

gen Qtfym unb bie 93efct)aftigung ber t> er fct)iebenen (Staube mit ben 93or=

fünften ber alten 3iecl)tebücr)er auf baS genauere übereinfiimmen, berücfftcr)-

tigt man, bafj bie Seibeögeflalt ber Urgermanen in ber @bba mit ben narrt*

liefen Porten betrieben wirb, wie in ben 93eridb,ten bcr römifef/en unb
griect;ifcr/en ©efdudjtfcljreiber, unb beben!t man enblicfy, bafi aueb, bie (Sbba

ben beutfdjen 5lbalingen bie (Erwerbung oon Sänbereien burcr) ba§ ©cfywert

auöbrücflicb, anempfiehlt, fo ifi bief? ein (Sinflang, welcher ben Oerfiocfteflen

ßweifel überwinben mufi. SBirflicij blenbenbeS £icr/t ergiebt ftdj aber Ool*

lenbö burd? jene (Stelle ber alten (Sbba, worin bie ftttlidjcn ®orjeidb,en be§

einfügen 9Belt=Untergangö betrieben werben. (Sföan fer^e oben <S. 177.)

Sacitug unb bie 0tecr;ti3büct}er beweifen namlicr), wie eng baö Bamilienbanb

bei ben Urgermanen war , wie baffelfc bie <SeeI; ber ganjen (Staat8=93er*

faffung barfießte, unb wie e3 als ein «£eiligu)um gepflegt unb oere^rt

würbe. 2)ie namlirf;en @ef<$idr;tg=.Guellen geigen ferner ben ^bfdjeu ber ül=

tefien 2)eutfct;en öor bem S^ebruct). 9Bie fünbet nun bie (Ebba ben einfti*

gen 2£elr=Untergang an? 2)urcr) Sluflöfung beS 5'amitienbanbeS, burcr)

Ueberr)anbnel)men be3 (£I)ebruct)3 ! <§ier malt fiel; beutfcfye (Sitte unb @e-

fe^gebung , beutfdjeS Seben unb Süt)len mit einer folct)en «Starte, baf? man
allen ©eferjen beö 35eufen8 <§or)n fprecfyen würbe, wenn man baä äd)t beutfcf;c

SBefen ber (Sbba unb beren (Sigenfct)aft als ftct)ere gefdjicr)tlici)e Duelle unf*

rer <Stamm=9teligion neet; bezweifeln wollte. 2)ie SBeweife, bie wir in ben

Vorhergegangenen <£>auffinden über bie eigentliche 33ebeutung ber alteflen

(Staatöiterfaffung unfreö 33olfe8 unb im gegenwartigen über baö SBefen unf=

rer @tamm=eReligion entwicfelt fyaben, ftnb bünbig unb entfcb,eibcnb ; inbef-

fen fo gro^ audb, it)r @ewicr)t ifi, fo fommt bajfelbe beffenungead)tet nicr;t

jenem bei 33eweiögrunbe3 bei, ber in ber wunderbaren Uebereinflimmung

ber (Sbba unb bcr alten 0tecr;tgbüctjer liegt. SBenn ict; in jener lefe , fo

so
) Canciani. Tom. III. pag. 100- Ex concilio Narbonensi tempore Recaredi Wisigotliorum

Regis celebrato, colligimus etiam inter Cliristianos fuisse , qui sacram haherent diem .lovi , aut
Thoroni dietatam: Ad nos pervenit (epistola canonica incerti anni) quosdam de populis catlio-

licae fidei execrabili ri tu diem quintam ferinin , r;ui et dicitur Jouis, mutlos excolere et ope-
rationem nnn jacere. Concilimn quoque Arelaten^e damuat eos , qui quiittom [triam in Ao-
norem Jovis seeundum paganicam consuetudinem Honorare praesumpsrrint.

''ai Jornandvs de rebus Getirii cap 13. Gothi, magna potiti per loca victoria, jam
procerec suos

, quasi qui fortuna vincebaut , non puios liomiues , sed seniideos , i. e. Auscs.
voeavere.
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glaube idj bte Iefctern bor mir ju Ijaben, unb wenn id) bie OtecbtSbüdjet

überblicfe, fo baucht mir, baf? baS iKeligionSbuct) mir Vorliege. 3a, jefct

tritt fcotte Älar^eit in bie (Seele ; jefct weifj ict;, waS unfer SBolf in ber

llrjeit glaubte, badete unb füllte; nun öerftelje ict? feine ältefte ®efcr)icfyte,

feine «&er fünft, feine ©Uten, ©ebräuct/e, fowie bie wafyre Sebeutung feiner

©taatS^(Sinricr/tung , unb jebeS SBort fcon ber ©ct/ilberung berfelben in ben

fcorfyergetyenben «£au£tfiücfen ift gefcfyidptlidj wat)r unb treu. Unb fo ift

benn baS ädjt beutfc^e SBefen ber in ber llrfpracbe aucb, beutfcr) üerabfafjten

iSlänbifcr)en (Sbba auf baS ftrengfie unb unumftößücbfte urfunblict/ erliefen,

unb nieijt b(o§ ben ffanbinafcifct/en ©tauben, fonbern t>ielmeb,r bie Urrelis

gion aller IDcutfcben ftettt biefe Sieberfammlung bar. Unfre (Sntwicflung

beS germanifdjen ®tamm:@(aubenS ift baljer in ^nfeljung aller wefentlict/en

©tütfe gefd?id)tlicb belegt, unb ?S ift je£t nur eine $f)atfad?e nod) etaaS

natyer unb befiimmter barjut^un. 5Bir ^aben gefagt, bafj ber 33erfelw mit

ben ©tammgöttern burd? Vermittlung ber Spriefier gefdjaty, unb biefe ^at-s

fact)e unterliegt gefcb/icfytlicr; wirflid? feinem 3weifel, obfet/on man baS 3)a=

fein öon s}kicftern ber Urzeit befireiten wollte. SacituS berietet auSbrücf=

lid), bafji bie ©ermanen einen $riefterflanb Ratten, unb er giebt fogar ein=

jelne 3üge *>on bem SBirfungSf'reife biefeS ©tanbeS, inbem er ifynen als

©erzeugen ber ©ott^eit bie Vofljie^ung ber ©trafen jufdjreibt
51b). ©d)on

biefer llmftanb ift bei ber aufierorbentlicben objefttüen Sreue beS römifer/en

©efcbicbtfcbreiberS über bie beutfdjen ßujtanbe S>on großer SSebeutung ; allein

eS liegen aucb, beftimmte Beweismittel twr, welche bie Sfticbtigfeit beffelben

aufjer allen ßrceifel feijen. 3>aS erfte befielt barin, baß bie ältefte @yrad;e

für ^5riefier ein eigenes fcaterlänbifcr)eS 2Bort t)at; (S wart mar
baffelbe. Sacob ©rimm ftief ebenfalls auf biefeS SBort; allein er will

fein befonbereS ©erridpt barauf legen, weil baffelbe in ben ©teilen, wo eS

gebraucht wirb , auf ben jübifdjen Setnten belogen werben fann 52
). 2)age=

gen ift aber ju erinnern, bafji ber ©t. ©aller SWondb Jtero für unfer $rie*

fter (sacerdos) ofyne alle 33ejiel?ung auf einen jübifdjen £eöiten auSbrücfs

lid? ben fceutfdien 5lu3brutf : „ (5; wart" gebraucht 53
). Se^terer bezeichnete

bafjer im grauen Qlltertfjum ot)ne allen Steifet bie beutfdjen ^riefler, unb

wo ber iftatne war, mujjte auet) bie ©act/e befielen, folglicf? in ber germa=

nifdjen llrjeit ein $riefierfianb t>ort)anben getrefen fein, ^ftfter behauptet

in feiner ©efd^iebte ber 2>eutfcr)en, $f). I., ©. 321, „jur 3«it ber (Sinfü^=

rung beS 6^ri|tent^umS fei fein befonberer 44)riefieiftanb in 2)euifd?lanb ge=

wefen, unb bie ©pracbe fyabe nicht einmal ein eigenes 9Bort bafür." Un=

mittelbar barauf bemerft biefer ©efdjidbtfc^reiber, bei ben ©adjfen t)abt ber

^riefter ben 02amen „@wart" gehabt. SBelcber fonberbare SBiberfprucb, 1

freilief; fagt ^fifter, ©wart bebeute nur ©efe^bewaf)rer; allein bei ben Ur=

beutfcb,en flofien bie ©efe§e unmittelbar auS ber {Religion, wie bie genaue

51 b) Germania cap. 7, 10, II.M
) SDeuti'üie iKeait^a!tertt)ümer. 3!b. I. ©. 751.

"> Äero 6 Ueberfe^unq ber üBfnebittiner^Si^gel. SncerHos, eroart: sacenlotis, emortin : sacer-
dotum, eroarto; sacenlotium, rroattuam: sacerdoiii, eroartuamel. Goldast. Rer. Alem. Script.

Tum. II. p. 1. p. 87 et 88.
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Hebereinfiimmung ber (£bba unb ber alteftcn Oicc^täBüc^er Beweist; bie ^?rte=

fier »raren batyer audt) ^äufig 3?oKftrecfer ber ©efefce, unb ®efefcberr:ar)rer

mit ^riefter gleich,bebeutenb ; aflerbingS ben letztem be^etcbnet barum ba8
SBort „(Swart". $od) nietet blof? einen, fonbern mehrere Tanten l)atte

bie alte beutfct)e ©'^radtje für jenen @tanb, ba im Sorben öon 33I6ta

(opfern, beten) ber $riefier 93Iötgobar unb Slobmenn, bie ^riefterin ^in=

gegen 931otgt;bur bjetj
5
*). 2)ocb felbji ein britteä unb DierteS SBort 1}at

bie beutfcfc>e ®r>racbe für $riefter; namlicb „©ubjanS" unb „2Bei§a".
Xttybjlag, ber berühmte gotbjfcbe SSifcfiof, gebraucht in fetner Ueberfe^ung
ber 33ibel auSbrücflicb beibe Söorte für $riefter (sacerdos) 5S

). Samit
fltmmt aueb Äero überein, ber sacrum (heilig) mit SBtyo, b.

fy.
SCÖet^e,

überfefct. 2113 2*erir>alter beä heiligen bjefj ber ^riefter bei ben llrgerma^

nen alfo aueb, „2Bei$a". ^fitfer bemerft felbfi, bat} bei ben ©otljen ber

^riefter @ u b g i genannt roorben fei ; aber er fagt, biet} bebeute nur guter

9#ann. 91u8 feljr öielen ©teilen bon Utp^üaS gel;t jeboeb auf ba8 beut=

licbje t)erbor, baf? ©utl? ober ©üb baö fpatere ©Ott roar
56

), unb ©ubjanS
folglich, ben Wiener ©ottcS ober ben ^riefier bezeichnete. 5Die (Srflarung

^fttlerS ift befjfjalb offenbar irrig. UlvfcJlaS überfefct ferner immer ^o^ers

priefier mit aubumiflanS ©ubjanS (©enitio an^umiftinS ©ubjinS). 2)iefe

SBürbe war aber bei ben Suben ein eigentlicher 5}3rtefierfianb , unb »renn

ItfybJlaS alfo baS fragliche SEort gleicbwobj mit „©ubjanä" überfefct, fo

ift eö offenbar, barj man bei ben 2)eutfc^en mit „©ubjanS" nict/t ben un=

beftimmten unb bielbeutigen 93egriff „guter 2J2amt", fonbern jenen eine§

eigentlichen $rtejterjtanbe8 verbanb. Sößig irrig ift bafyer bie bemerkte

33et)au£tung ^fifterS, bie beutfcfye (Sprache §abe nict)t einmal ein 9£ort für

^riefter gehabt; mehrere tarnen t)atte fte bafür, unb biet} beweist benn aueb,

einen $riejterjtanb felbfi.

(Einen ^weiten bünbigen 33ewei3 für baS 5)afein beffclbcn liefert \>a$

im erften 2lbfcbnitt (taierf. 18, @. 27) angeführte ©ebiebt. 2>er 3nbalt

beffelben jeigt freilieb, baf} eS nur eine Ueberfet^ung in neueres 3)eutfeö, ift

;

inbeffen bie (Sigentfyümlicbfeit beffelben, feine Hebereinfiimmung mit SacituS,

welker ba§ ©rrafamt gleichfalls ben Sßrieftern beilegt, unb mehrere anbere

^ebenumflänbe, bie flct) fyater t)erbortt;un , beuten unrotberfprecblicb auf bag

3)afein einer Urfct)rift, aus ber jeneö @ebicb,t nur überfefct würbe, alfo auf

^oljeiS 2lltertl)um unb gefcbid)tlicbe 9Bat)r^eit beffelben. 3)a$u fommt aber,

bat} bie ©ebrauebe ber alten Stamm -(Religion in ©acbjen bureb bie lteber=

lieferung t^eiiroeife im @eba<r)tnir} ftcb erhalten \)aUn unb in feb,r umfiänb=

lieben, baä bemerfte ©ebiebt unb ben Sacituä bejtatigenben ßiuyn unS er=

gät)lt werben. (53 ift bief bie 33efcbreibung ber Srmenfaule unb beS bei

») Wftone. ®ef*i*te be3 #e;ben tt)umä im nßrbtt*en guropa. 2f). I. @. 236.
") £>ai 2Bott „Wubjanö" finbet fi<b i>br Ijaufig bei Ulpijila«, roeil überall, wo bie jübifcfiert

^riefler in ben üier ©oan^elien oorfommen, imnwr jenes gotWi)« SPort gebraueftt luirb. SBei&a
ßel)t bageoen im Soangelium Johannes 18, 13, wo bie ©teile »bieg roar ber @ct)n>iegen>ater
fceö JCaiapha^, ber im felbiqen 3at)r ^»ot»erpriefier mar, alfo überfefct ift : »©a va$ auf ©roaiftra
(®dm)ä'f)er) Äapafin. ©aei t>a6 auftumiÄt« SSeiba tfiiö atathnjiö.«

") 3. SB. im Cfttangelium SWarluS 15, 39. 95e fuuiai fa SUlanna fa ©unuS (©ofin) i>a8
(war) (Sutfiö (Sottet).



Stetigton unb ©eridjrö^erfafjren bev Urgewalten. 187

tfjr üblichen JHeligionS = GultuS , weld)e wir narb, SReibomiuS oben ®. 167
gegeben tyaben. 2)ie gefd;id;tltcr/e $reue jener ©teile ergiebt ftd) au$ i^rer

genauen llebereinflimmung mit ber ®cf/überung beS Tempels in ilpfala bei

yibam öon Bremen. 2)ap aber ©ebräutye ber Urjeit roirfücl? burd) bie

Heberlieferung bis auf unfere ßtit im @ebäd?tnifj flcb, erhalten fyaben, geigt

bie $b,atfad;e, bap in Sforbbeutfdjlanb bie Erinnerung an bie SBobanSgarbe

Big auf bie neucften Berten herein ftdb, erhalten l;at. 2)ic 93efd?reibung be§

0teligion3=(Sultu3 bei ber Srmenfaule bekräftigt jebocb, abermals baä 2)afein

öon *J}rieflern unb $riefterinnen in ber germanifcfyen llrjeit. 2)affelbe wirb

inbeffen aud) bnrcb, baS 3eugnifi alter unb fefe,r öerläfflger @efd?ict;tfd?reiber

erwiefen. ©trabo fagt nämlicb , baf in bem befannten £eer§ug ber 6im=
Bern aud) ^riejterintten (Is^Eiat) ftd? befanben, ya er betreibt fogar beren

Jtleibung S7
). ®ie trugen ein weifüeS ©ewanb, barüber tin langes mit

fangen befefligteö Dberf'letb, unb einen ehernen ©ürtel. 36,re Büfie rca=

ren unbebecft. ^lud) eines ^riefrerS ber glatten gebenlt ©trabo auSbrütf;

lid), ber bei einem Srium^b, in 3tom mit aufgeführt würbe, ja er giebt fo=

gar ben Manien biefeö beutfdjen $riefier3 an; £ibi;3 fcjefj er
5S

). daraus
erhellt benn, wie falfcf; unb ungefd?id;tlid? bie 33e^)au^tung iji, bafü fein

^rteftcrflanb bei ben 2)eutftf>ett gewefen fei, inbem baS 2)afein beffelben burd)

«ine SWafle ber öerfctjiebenartigften 3«ugniffe auf baS befiimmteftc erliefen

wirb. 5luö welct/em ©tanbe bie $riefier gewallt mürben, melben bie ge=

fd?id;tlid;en Duellen auöbrütflid;, wie wir fogleid? fe^en werben ; wenn bief?

aber aud? nid^t ber 5aH wäre, fo mürbe fc^on ber ganje (Sfyarafter ber

ülteften ©taatöoerfaffung jeigen, bafi bie ^riefier jebenfallS nur ben 39ebor=

rechteten, ja fogar nur ben (Sblen angehörten. SBenn baS £>olf, nämlidb,

bie Siten unb ©cfyalfe, bon ber »Staatsgewalt ganglid? auSgefcfyloffen waren,

fo berfiefcj eS flc(? öon felbfi, baS feinem von ifynen baS volttifcfy fo rcic^=

tige 5lmt beS $riefierS jugeftanben würbe. 3)aS 3Solt würbe öon ben 33e=

öorrecfyteten tief »erachtet, niebriger ©claüe aar nur feine fflenamung, ber

93riefier aber ^oct; geehrt. 5öie ljatte alfo tin verworfener JCitc ober ®d)alf

baS *t>riefieramt ausüben tonnen? ©ogar bis über baS @rab IjinauS er=

firerfte fiel; nacb, ber germanifcl;en ®tamm=0ieligion- ber Unterfdjieb beö freien

unb beö «ftnecfyteS; jene na^m iDbin, biefe nur $t)or ju ftc^; felbfi in ben

Qlugen ber' ©ötter war alfo baS SBolf niebrig unb beract/tet, wie ^iUte bem=-

nad? ein STOann au$ bem 33olfe ben 2)ienft ber ©oti^eit fcerricfyten unb baS

Organ il;reS SBiUenS fein fönnen? 3a nidjt einmal bie niebern 5rien

t)ielt man eineS folgen 3)ienfxeS für würbig , fonbern nur ein ^Ibaling

fonnte ifjm üorjie^en. ®cf)on ber Oberrid)ter gehörte nad; ber 5lnmerf. 5,

@. 168, bem ©tanbe ber Eblen an, nod; wichtiger war jeboct; baS Qlmt

57
) Strabo lil). VII. " Edog de ti rwv Kif-iß^cov 8ir\yovvrai toiovtov,

ort zeug yvvcu£,iv dvräv nap-qxo'kov&ovv nQofiävTSic; iegeicu rcoXid-

T9 iX £S > xa(>naaLvas eepanzidag enintno^nr^iivaiy %ägua %alxovv
sXovacu, yv[iv6no8iS.

™) Ibidem. £n6(insvae de mal ALßvs täv Xärtcov ieoevs.
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beä CßrteflerS , offenbar würbe bal)er aud) biefer ben s4lbelingen entnommen,

unb er mufite fogar au& i^nen gewählt werben, weit fd)on bie (£§rfurd?t

gegen bte ©ötter gebot, nur benjenigen ^u i^rem 2)ienfi ju erwafjlen, weis

djer in iljren 5lugen für ben ©beißen galt, unb biefü war nur ber Q5or=

netymfie öon ©eburt. <So war eö benn aud) wirflict), wie bie oielfaltigjtett

gefcfyid?tlicb,en 3«ngniffe beurfunben. 3u^orberft berichtet SornanbeS, baf?

bei ben ©otljen ein befonberer ebler ©tanb war, welcher ben tarnen ber

pileati führte.
s^luä biefem würben fowo^l bte Könige, al3 bie ^riefier

erwählt. «Später erläutert SornanbeS biefe ©teile nod? nä^er, inbem er er»

jafylt, ber weife 2)iceneu8 tjabe au8 ben ©ottyen bie ebelflen (nobilissimos)

unb flügjien Scanner auSerwa^It, biefelben in ber ©ötterle^re (theologia)

unterrichtet, au3 ifynen ^riefter (sacerdotes) gemacht unb biefen ben Sfas

men pileati gegeben. 3)cr ©efd)icb,tfd)reiber ber ©otljen fagt alfo beflimmt

unb Deutlid?, bafj nur ©bie ju $rieftern gemacht würben, unb er gebraudjt

aud) für 21balinge auöbrüdlicb, baS SBort „nobiles" 59
). 9Rit Stecht be=

merfen befjfyalb bie Herausgeber ber alten (Ebba, bafi bie $riefter ber S)tüU

fcfyen immer bem ©tanbe ber 5lbalinge angehörten
60

). S'ür bie ungweifel=

tyafte 9iid?tigfcit biefer $t;atfad;e I)aben wir inbejfen aud; einen anbern uns

mittelbaren 33ewei3 , inbem bie (Sbba fagt, baj? bei ber (Sntfieljung ber

©tanbe ber ®ott ^etmbaltr bie Ohmen nur bem 3arl ober (Sbling gelehrt

f)aht 6
'). 2)ie Otunen enthielten aber bie 9fteligion3 = ©eljeimniffe; nur bie

$13riefter kannten biefelben, unb ba foldje blof? ben 2Ibalingen gelehrt wurs

ben, fo ijl evwiefen, ba§ man nur auS letjteru bie ^riefier erfor. 2)a£

biefj aud) gar nicfyt anberS fein tonnte, geigt ber ganje ©ctji beä *illter=

t^)um3 ungemein beutlid?. JDaä SBiffen befdjranfte fld? bortmalä auf ge*

ringe rummerlid)e ^enntnijfe ber @cb,riftjeid;en , fowie ber gewöhnlichen

9iaturgefe|e, unb war fo feiten, baf fd)on baS 93erfianbni§ ber 33ud)fkben

ober baS Sefen unb bie ©rflarung ber alltäglidjften 9?atur-©rfd?einungen bie

größte ©tyrfurdjt erweefte. 2ftit ben wenigen «ftenntnifien würbe noeb, übers

bie§ grofer üKifjbraud; getrieben; inbem man bie tiefe tlnwiffenljeit ber

Sföaffen aI8 ein borjüglicfyeS SKittel ju iljrer Unterbrüdung betrachtete, unb

barum au3 aUen Gräften ju erhalten fudjte. 2)ie geringfügigen (SrfHinge

ber SüijTenfdjaft blieben bal;er au8fd?liefienbe§ (Eigentum ber 33ornetymen,

unb würben forgfaltig berfyeimlicfyet, bamit fle nid^t jur J?enntni§ ber SKafs

fen gelangen follten. 5)urd) ben geljeimnifjDou'en «Sdjein, mit bem man ftc

umgab, gewannen fle nod) in ben klugen be3 3>olfe8 an ^eitigt^um unb

SBicfytigfeit, unb terme^rten alfo baS 5lnfe^)en unb bie 9Äad)t itjrer S8e-

fl^er
62

). 5)arum letjrte ber ©tammgott bie JRunen ober 33ud;flaben, fowie

5 ') 2>iefc tt>icfrfige ©teile bei Sornanbeö geben roir auö befonbern ©rünben in einer tfnmer^
funfj berf fotgenben Ji?au»t|lücf6.

«°) (Einleitung juin 9tiqö--'OTii(. ©rofe ©bba^uSgabe. SO. III. @. Ifi6. Horum ordinum primi
duo (f'ainilia regia et nobiles) uni revera annumerari queunt, nobilium hominum nempe , ad
quem ti-miliier sacerdotes perlinebant.

*' "Elan febe Mnmerhing 17, ©. 107.
'21 25<i6 ffletjeimni^uoUe, mit roelefcem im Drient bie erfien roifTenWaftlicfien Äenntniffe um;

oeben nnirben, ift allgemein befannte gefctiictjtlidie SJfyatfad'e- Sßor^iigli* bie ^)rie|ter eigneten
fi<t) aber bie äßiflenfrtaften aitäfcMiet(id) ju. (Saitlp, (Sefd)id)te ber ^tttronomie, in ber beutfdben
Ueberfegung Xt). 1. ©• lül). 2(ud) bie pptfyagord'ifdje ©djule fleibete fid) ferje in ©eöeimniffe.
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feie Religion? = ©eljeimmjfe nur bem Jarl, unb barum würbe immer aus je=

ber (S'bling8s®ir>pfrr;aft ein ©bfyn bem ^riefterftanb gewibmet, um ben Gin=

flufi, welchen biefe 9ßürbe unb ber auSfcr/liefjenbe 33eftt3 ber SReligionS - @e*

t)eimnijfe unb beS SüBiffenS überhaupt erteilte, nur ben abdingen jusuwen=

ben. ®o flanben benn alle ©runbeinrieb/tungen ber Hrscit in folgerichtigem

(Einflang , unb bie ungeheure Äluft beS <5tanbe=ltnterfcrnebS warb bemnact)

aueb bureb, bie Oieligion noeb, befefiigt unb »erfiarft. £ubcn befireitet $war baS

2)afein eineö $riefterjianbeS ber alteften ©ermanen gerabeju, fowie er auet)

bie (Erwartung biefer SBürbetrager aus ben ©bleu bureb, bie Semerfung

roiberlegen tritt, baf in ben oerjweifelten «Rümpfen ber Saufen für i§re

@tamm=9Religion gerabe bie (Sbltnge §uerfl bem (ibrifientr)um unb ber fran--

fifeben .ßönigSmacbt fieb, unterworfen Ratten, allein biefer (Sinwanb &eigt flcr)

auf wahrem gefcfyicbtlicbem 33obe.t nic^t blofi als unhaltbar, fonbern eS ent=

fyüttt ftcb fogar baS offenbare @egentt)eil. 2)ie Scmerfung ift fet)r wat)r,

bafj bei ben ©acbjentnegen gerabe bie dblinge bie gröpte 3lnftrengung unb

QluSbauer entwickeln mujjten, weil bie Religion in @efat)r fam, unb biefe

für fle eine ganj befonbere SBicbtigfeit r)atte, alfo für ben s
ilbel am meiflen

gu berlieren mar. £aben inbeffen bie (Sblinge niebt alle Gräfte aufgeboten,

baben fle nidjt baS s
2leufierfie öerfucfjt unb it)re 5lnfirengungen unb 5luS=

bauer nict)t bis jmn Unglaublichen geweigert?
s

2ltterbing3 ! Va\x QBittefinb

unb feine eblen ©tanbeSgenoffen roaren ber Wütd- unb <§tü£punft beS

Kampfes, fle regten mit begeifternben SBorten baS 33olf jum 3Biberftanb

gegen baS (vt)rifrentr)um auf; fle orbneten unb leiteten bie ©cbjaebt, fte wa=

ren bie bezweifelten SSortampfer, unb berfuet/ten alle Sßittel, baS Soll jur

39et)arrlicbfeit ju ermuntern unb jum *2lufftanbe im ©ropen ju vermögen.

3)ie Waffen waren gerabe weniger fampfluftig , unb wenn fte au er) baS

(Sfjriftentbum ot/ne allen 3weifel glüf)enb ljjafjten , fo fonnten fte boc£> nur

mit ÜKülpe jum allgemeinen 5lufftanb gebracht werben, llnb tbtn in ber

gefct)icb,tlicl)en £t)atfacbe, bafj bie (Empörungen anfangs nur bereinjelt waren

unb bie allgemeine fact/ftfcr)e Verfölge nur biel ju fpät auf bie Seine ge=

bracht werben tonnte, lag eine «§aupturfact;e beS ©iegeS ber Uranien.

<®leict)wie aber bie fact/ftfer/en (Sblinge bie eifrtgfien unb t^atigflen 53eförbe=

rer beS ÄampfeS waren
, fo bewiefen fle auef; bie größte 5lu3bauer ; wie

oft flogen SSittclinb unb 52llbuin arm unb tjülfloS ju ben 9tact/bar:t; aber

immer festen fle Pott SSlixtfy unb Vertrauen jurücf, bie STOaffen abermals

erregenb unb aufrüttelnb. DefterS berlor baS Solf bie 3uberftd;t unb un=

terwarf fiel) feinen 2)rängern, QBittetmb unb feine «StanbeSgenojfen hingegen

blieben ftanbt)aft unb ungebeugt, unb erfl bann, als eine lange (Erfahrung

bie augenfällige Unmögtic^feit beS SBiberfianbeS gegen 6c)rijlen = unb Sran=

2Bie febr man aber baS 93otf üon bem Sffiiffen aiiSftbtiefjen unb nur ben dbten ben SBefi'fc be«=
felhen ficfiem roollfe, beroeiöt om beften ber nacbltebenbe ^rief 'ülleranberg an Ttrittofeleö: »£)u
fiaft nid)t root)Igett)an , beine SSüdher über bie betraefitenben 22iffenf*aften öffentlid) befannt ju
mad>en: mi<fe fetimerjt biefer ©diritt unaemein , ba roir nun in ben SBiffenfcbaften oot
tiem gemeinen 93 o I J feinen 33orjug me^r t)aben; benn bie Äenntniffe, >oe[*e bu mir
einft alö Zeitige ®e^eimniffe mittfjeiltefi, roerten nun allen beuten jugänglictf." SDiefer S3rtef
finbet ffd{> unter anbern im 'Mleranber Z)ioborö ton ©icilien.
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fenßum gelehrt ffttte, behauptete bie Staat§Hugr)eit i^rc CRed^te , unb bte

(Sblinge unterwarfen fld) bem gebieterifd?en ©efefe ber 9}ott)wenbigfeit. Sie

retteten burct; gütliche Einigung mit bem Sieger, iraö bon it)ren ®tanbe3-

iwrjügen ju retten war, unb einmal unterworfen blieben fle freilief) ber

neuen Drbnung ber £)tnge <reu, weit fle au§erbem aufy baS ©erettete tier=

loren tyaben würben. 3)aS Sßolt roar natürüct/ weniger flaatöflug, unb als

bte Solgen be3 Sranfent$um§ bureft, bie ßefynben, Steuern unb 93ebrücfun=

gen ber franfifd;en Beamten im Seben erft fldf? äußerten, roaren bie SWajfen

natürlich leicht ju Qlufflanben ju vermögen ; bod) bie (Sblinge fannten bie

IBergeblicfyt'eit berfelben auä (Frfatjrung, unb barum entfagten fte itynen ent=

fctjteben. ^teßeicfyt nur ein Schimmer bon Hoffnung würbe bie fo tief ge=

bemüßigten ©blinge ju neuen dampfen benimmt tjaben, aber fte Ratten bie

Itnbeftanbigfeit beö ^olfeä unb ba3 ju grofje Uebcrgewid;t ber franftfdjen

SKacfyt burct? bie @rfat)rung ju fetyr fennen gelernt; eS war batyer nur bie

SHktyt jwifd}en gan$ltct>em 33erluft ifyrer 33orred)te ober ber QJerbinbung mit

bem ©leger gegeben, unb ba backte ber 5lbel freiließ nid?t grofi genug, lie=

ber ben Untergang als bie Unterwerfung ju wählen , fonbern er berbanb

fiel) mit bem Sieger, um burd? tf)n einen $§eil feiner 33orrect)te wieber ju

erhalten. So t;ant)eln bie SBorneljmen unb Sfteict)en nad; bem 3cugni^ ber

©efet/ict/te aber immer, unb e3 wirb alfo raßfeltyaft, wie ein @efdnct;tfd?reU

ber biefen etnfacr/cn Sufammenljang ber £>inge berfennen tonnte.

3n ber alteften Q3erfaffung ber IDeutfdjen gab e§ baljer atterbingä frt)on

$riefter, unb biefc geborten ben (Stolen an, woburrf) benn bie fd;on im

3ßel)rgelb liegenben (taatöred/tlicfyen 33orjüge biefeS StanbeS nod; ungemein

erl;ö^t würben. S'acituS erjaftlt, bafj bie 5BoU3berfammlnngen, wo wichtige

33efct>lüffe gefafjt werben fottten, bon ben $rieftern eröffnet unb geleitet

würben. 2)amit ftimmen aud) bie bcutfdjen Ouetlen überein, inbem ofm*

bort)ergel;enbe3 befragen ber Wiener ©ottcS über ben 3lu8gang nichts bon

33ebcutung bei ben ©ermanen unternommen wuröe. 2)ie $eratr)ung über

entfd^eibenbe Staatyiuaafiregeln fe£te unter fold;en Umjtanben bie Qlnwefen-

tjett ber ^riefier nottywenbig borauä , unb nun jeigt ftd;, wie grof? baburd)

bie 2ßad;t ber (Eblinge über bie öffentlichen 93erfammlungen würbe. £)ie

33ertrauten ber ©ottl;eit wußten allein ben 5tuögang einer großen Unter*

net)mung, fle motten alfo ab= ober sureben, immer mufjte i^r »-JluSfvrud?

bei ber 2ftengc baS größte ®cwid?t l;aben, ber Qlbel fot)tn mit t^rer £ülfe

feine SBünfc^e gemeinigtier) buref/fefcen. QlbermalS bezeugt biep SacituS,

welcher berietet, bafj bei ben ©ermanen ber öffentliche
s
4}rieftcr (sacerdos

civitatis) bie 3»^«nft erforfc^e, unb bafj man babei auf ben Slug ber

«ßogel ad;te. 92oct/ beftimmter le^rt bie§ aber ba8 3fÜg§--2)ial ber (Sbba,

inbem bort ergäbt wirb, ba^ fcer jum 44Jriefterflanb befiimmte jüngfie ©o^n

beS Sari burd; bie Unterridptung in ben 3fteligion8 = @el)eimniffen aud; bie

Äunfl erlernte, ben 33ögelflug ju beuten, Seueröbrünfte gu bel;errfd;en (gu

magigen), unb bie Sorgen ber 3»enfd)en ju linbern. SBeld;e unerme^lid;e

©ewatt bie ^riejtcr baburd; über bie 2ßajfen erlangen mußten, ifi öon felbfl

einleud;tenb, unb bie lebhafte ^^autafle ber a)eutfd;en, weld;e mit befonberer
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SSortiebe ju bem Ucberflnnltdjen fid? hinneigte, §alf Ijn'er tr-efenttidj mit.

Snbeffen fogteidj geigten fid) autib, bie gefährlichen unb fdjübtidjen SBtrtungen

jeber Qtrt oon Aberglauben ; benn ber ©laufte an geljeimnifjuofle (Sinroirfun*

gen, trelcwe-nidjt an bie ©efefce ber 9iatur gebunben feien, erjeugte öielfadjen

traurigen 2Batm, unter rcelef/ent boruiglid; bie bent bo\(ti Utpdhjty juge*

fd?rtebene unb burc^ feine Wienerinnen, bie bereit, ausgeübte 9tfad;t bie erfie

©teile einnahm. @o entjlanb benn aud) biefe traurige 3>erirrung, reelle

burd) i(;re reeitroirfenben unb entfefclidjen Solgen in ber alteften unb ber

fpätern ©efrfndjte ber £>eutfcf;en bie £ad;erlid;feit öertiert, fd?on in ber Urjeit.

JDurd) ben nidjtSrcürbigen ©clabentjanbel, ttelct/er fet/on im grauen Alters

tfcum eine gro§e QluSbetmung fyatte, motten öfters SWenfdjen geraubt unb
tteggefdjleWt ujorben, alfo öerfcfyrcunben fein, otyne bafj eine ©pur ber=

felben aufjufinben roar. S)a verfiel benn bie Umciffentyeit ber Sarbaren auf

bie oerfianblofe Meinung , bafj fold?e 2Eenfdt)en oermöge ber gefyeimnifisoü'en

9flacr/t ber £eren öon biefen fcerjefjrt trorben feien. Unb biefe unfelige

33erblenbung ifi leiber nict)t blofie Sermutlpung, fonbern nur ju gerotjfe

gefdurfUlirfie £§atfad)e. 3)aS Äapitulare öon $aberborn (785) enthalt nänu
lidb, folgenbe merftmtrbige <öteKe: „9Benn 3emanb Dom teufet getrieben naefy

ber 2öeife ber «Reiben glauben tcürbe, bafj ein üföann ober eine 8rau eine

«#ere fei, unb SKenfdjen ejfe, unb befjtjalb biefetbe öerbrennen, ober t6,r steifer;

einem Qtnbern jum 93erjeljren geben, ober eS felbfi effen fottte, ber ifl ber

$obeSftrafe öerfaüen" 63
). Aber aud? burd? bie Sftecr)tö£>üc^er nnrb baS airf=

ticr/e üDafein foldjer ©reuet vielfältig enmefen. Sföetyrere berfelben erklären

nidjt nur ben ©djimpfnamen ber £ere für eine (Stjrenfranfung, fonbern legen

aud? bem 93eleibiger ben SSerceiS ber Söafyrtyeit feines 23ornnirfS auf 64
); ber

©efe^geber felbft glaubte fofyin an bie 2Öirflid;feit ber «§eren. 2)odj, roaS

noefy nieberfdjtagenber ijt, fdjon in ber llrjeit fanb reiber biefeiben ein förm=

licr/eS ©trafoerfafyren jlatt. £>iefj ergiebt ftet) juerfi auS bem fatifd&en ®e»

fe£e, ao eS tyeifit, bafj eine £ere, roelct/e überreiefen tvirb, einen üföenfcr/en

gegeffen gu ljaben , eine 33ufje oon 200 ©ulben, alfo baS ooße Sßet)rgelt)

entrichten fotl. AuS einigen Stellen beS tongobarbifcr/en 3ted;t8 ge§t aber

^eröor, baß man einen ber «^ererei befd;ulbigten aJ?enfd;en jutteilen fogar

ricr/terlid? jum ^obe verurteilte 6S
). SBie man auS ber unten eingerücften

©efe^eSfteüe erfie^t, fe|te fld) namltd) bie anbred^enbe (Kultur bei ben iJongo=

Barben ber Barbarei ber frühem ßeit entgegen, unb erfiarte ben ©tauben,

") Capitularc de partibus Saxoniae (785) $. 6.

Si quis a diaboio deeeptus crediderit, seeundum morem paganoram, virmit aliquem aut
foeminam strigam esse et liomines comedere, et propter lioc ipsain incenderit, vel carnem ejus
ad coniedendmn dedeiit, vel ipsain comederit, capitis sententia punietur. Balucius Tom. I.

@. 251 unö <&. '252.

") Lex salica. SiteT 67. §. 2.

Si quis mulierein ingenuam striam clamaverit aut meretricem, et convincere non potuerit,
7520 den. qui fariunt sol. ISS eulpabilis judicetur. ?lnbenl>rog. <B. 343.

") Lex Longobardnriim. Sttfl llti. §. 1

Nullus praeüumat Aldiam aut ancillam alienam, quasi strigam, quam vulgus dicit, aut
mascam oeeidere, qnod christianis mentibus nuUntenus credendum est, nee possibile, ut mu-
lier Imminem vivinn ititrinsecus possit comedere. §. 5. Si vero judex hoc opus malum perpe-
traverit, aut perpetrare jusscrit , ipse de suo proprio poenam supra scriptam (HO solid.) com-
ponat. Elerold. pag. W2.
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bafi man einen Wienern, oljne it)n gu Berühren, Von innen t)erau3 Ver=

geljren tonne, für unfinnig unb eineä dt)riflen für unmürbig. 3"gleicb, mirb

bem 0tid;ter bei «Strafe Verboten , einen ber «£>crerei befd?ulfcigten aftenfd)en

gum $obe gu verurteilen. Q(6er bajj ber ©efe^geber bie 2ot>tung ber Ver=

meintlid;en «£>eren fogar bent 3fticb,ter augbrücflid? bei ©träfe Verbieten mufite/

btefe metrmürfcige ^^atfac^e geigt bjnlänglid;, mie tief jene Barbarei in ben

«Sitten ber alteften ßdttn gegrünbet mar. SBieberum baS Gt)riftentt)um mar

tä jebodj, beffen roo£)lt^atigem (Sinfluf bie Annäherung gu tnenfd)lid}er (Sitte

gu Verbanfen mar. Anfangs äufjerte flcb bie SBirfung biefer £et)re über=

tyaupt in folc^er SBeife; benn jle flemmte fid; ber ©daueret entgegen, brang

auf menfa)licfycre ©efinnung unb ©efittung, empfat)l 5*ereblung beä ©etnüttjS

unb Silbung beö ©eifteö, förberte ÜBiffenfcbaft unb Aufflarung unb rang

überhaupt mit aßen (Sinridjtungen , bie bem Suftanbe ber QBilbt)eit ent=

fprungen maren. (Später hingegen mürbe burcb, bie £errfd)fucbt ber ^riefler

audj ber urfprüngltd; reine ©eijl beä (Jt)riflcnu;um3 verberbt, unb nun

jletften ftc^ auo) bie £eren=$rojef[e lieber ein. (SS ift entfe|lia) , mie biefer

Aberglaube, ber nun feine unglücf lieben Opfer ber Wolter unD bem (Sa)eiter=

Raufen gumieS, unb gmar maffenrceife überlieferte, fafl bie ganje beutfetje

@efd)id?te bjnburcb, müttjete ; inbeffen bie QBnrgeln beffelben lagen abermals

fd?on in ber grauen <§eifcengeit. 3)ie jlnnlofe SBorfteftung, baf? man einen

2ftenfd)en, olpne itjn ju berühren, von innen JjerauS ver$et)ren fönne, machte

ben <§eren=Aberglauben übrigens ungemein fctyablict;, reeil nun bie Unmögs
lid^eit, fcen 33efd/ulbigten beä QSergefyrenS eiltet üKenfcben übermeifen gu

fönnen, nict;t metm auffiel, unb man alfo bem bett)örten 33erfianbe nicr/t gu

<#ülfe fommen fonnte. 2)ie beutfct)e Sfteligion förberte unb fteifte aber ben

Verblenbeten 3Bat)n , meil jle bie Neigung gum Uebernatürlid)en babureb, auS*

brüdlicb, begünftigre, bafü fle ben ^rieflern übernatürliche ffiunber Gräfte

gufd?rieb. 3a ber (Sbba finben fla) fet)r mertmürbige (Spuren biefeS alten

Aberglaubens; benn in einem Anfang gum £;iva=9)hil, bem iHiintalö^^attr

DDinS, merben bie mannict)facben übernatürlicben ^eiflungen, gu meldten

baö 2$erflänbni§ ber Saunen ober 0leligion3=©et)eimniffe befähige, aufgegärt.

3)agu roiit) nun gerechnet, baS fernbliebe ©efd^ofi abgulenfen, fid? unver*

munbbar gu mad)en, ade >-8anbe unb Seffeln burd) überjtnnlicbe 2JJad;t abgu=

fireifen, mit ben namlicr/en Mitteln baä Seuer gu löfct;en, ben Stürmen be3

SWeereä Stille gu gebieten. AtteS bie§ gu tl)un, follte nun nad? bem 33olfS-

glauben in ber 9?2act)t ber ^riefter liegen, unb ot)ne 3^eifel mürben auä)

Vielfältige Säufd;ungen gebraucht, um folgen 3Bal)n gu befefiigen. 3)er

©laube an überftnnli(t)e (Sintvirtungen ober 9Bunber ifl freilid; bei ben

^Religionen etmaö ®crcöt;nlicr;eä , unb and) in ber d;riftlid;en mürbe er fet)r

forgfältig gehegt unb gepflegt. (Eben be§l)alb erlangten bie cbrifllid;en ^Hefter

im Mittelalter eine au|}erorbentlid)e 9Wad?t über Die ©emütt)er ber 93?ajfen

unb folglid; bebeutenben fiaatlicben (Sinffufj; bod; jenem ber beutfeben ^riefier

fam er bei meitent nlcbt gleid;. 9iacb ber djriftlid;en £et)re gehörte nur ber

©rünber berfclben ber @ottb;cit an, unb er nur Verrichtete bie äBunber ; nad?

bem alten germanifd;en ©lauben flammten hingegen aud) bie
s

J>riefler bon
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ber @ottt)eit ab, unb befajjen fortwabrenb bie 30t a cf;

t

r SBunber auSjuüben.

35ie 3#ajfen glaubten an beibeä eben fo gut, wie fte fpäter an bie ©otttjeit

unb bie QXJunber »on SefuS glaubten, unb nun ijt benn bie eigentliche

Stellung ber germanifd)en ^riefter, alfo auct) ber ©blinge, auö benen jle

allein erwählt werben tonnten, üöttig im klaren. 3)aß bie 3arle baruut

bie @tanun=$ieligion auS allen Gräften ju erhalten fudjten, unb fte mit bem
(Schein ber ^eiligfeit umgaben, ijt natürlid), unb beftjalb gab eS anleinen
feierlichen unb gefycimnijjüottcn ©ottesbienjt, unb inSbefonbre ^eilige £empeL
£acitu3 fagt gwar, bajj bie Seutfdjen bie ©ottfjeit ftdj ju ergaben ^orfteflten,

um jle in Qjüanbe einjufetyliefüen ober nad? ber menfd)Iid;en ©eftalt abju=

bilben; allein tjierin war er nid)t ganj richtig unterrichtet, unb feine 5ln*

nalen ftet)en auet? in biefer ©ejic^ung mit ber ©ermania im SBiberfprud),

weil bort ber prad;tige beutfcl;e Tempel Sanfana erwähnt wirb. QlUerbingö

tjatten bie Urgermanen auet) ^eilige >§aine, unb bie @otte0=93ereb,rung fanb

Jtiirflict? öfterö im freien ftatt; inbeffen jugleid; gab e3 auet) Tempel, wie

bie oben gegebene Sefdjreibung berfelben bei Qlbam bon 93remen, Sßalfriei)

©trabo unb SKeibomiu? beweifeu. 3)ie ®prad;e ^atte aud) eigene QBorte

bafür. Jtero überfe^t nämlidj ecclesia (Jiircfye) mit ©amanunga; unb
Itlp^ilaS baS QBort Tempel mit 211$ 66

). SefctereS gefd}iet)t überall, wo
»on bem 3uben=.£empel in Serufalem bie Olcbe ijt, unb ba buret; benfelben

ber Segriff eineä folgen ©ebaubcS beflimmt angegeben war, fo mufüte ba§

got^ifdbe 2111; einen wirfitdjen Tempel bejeidjnen. Gnblid) ermahnen niebt

nur bie alten beutfdjen Oied)tSbüd)er auöbrüdlid? foldjer ©ebäube, fonbern

fieHen aud; bie SSewaljrung ityrer £eiligfeit unter ben @cr)ufc ungemein

ftrenger ©trafgefe^e. 2)aS frieftfd;e 9Jed;t cerorbnet nämlidj, bafj 'Derjenige,

weld;er einen Tempel erbrid;t, unb oon ben «§eiligtl;ümern beffelben etwaS

entwenbet, an ba8 9?Jeer geführt unb auf bem @anb, weld;en baS SBajfer

an$ufd}wemmen pflegt, ber £)l;ren htxaubt, hierauf entmannt unb fobann

ben ©Ottern , bereu Tempel er oerlefet tyat, geopfert werben foH 67
). 2lu3

bem ganjen 3nt)alt biefer ©efefceöflelle, unb inSbefonbere au§ bem 33eifa£

:

„©ötter", erhellt fel)r beutlid?, baß nietet öom cfyrifllidjen , fonbern wirflidj>

Jjon $eibnifcr)en ©ebraudjen unb ©laubenSfa&en bie IHebe ijt. 3)ie Verbreiter

be3 (S^rijientfuimS benü^ten bie alten beutfetyen Tempel fogar $u i^ren

3»ecfen, inbem jle biefelben in cr/riftlicfye Jtir djen umwanbelten. <So fd)rie&

j. 23. ©regoriuS SWagnuS an ben Qlbt Sftettituö, baß man bie fyeibnifdjen

Tempel ber ©ermanen nidjt jerftören fotte, weil baS QSolf baburd; nur noer)

erbitterter würbe. 9Äan möge öielmel;r bie gut gebauten Tempel mit ge=

weitem SBaffer befprengen, Qlltare bafelbjt errichten u. f. w., unb bie

2)eutfcb,en, welche einmal an il;re ^eiligen Orte gewohnt ftnb, würben biefe

Äire^en lieber befugen unb boburd; allmälig jum ß^riftent^um gebrad^t

werben. <So war benn ber germanifd;e <3tammglaube im allgemeinen be=

") 3. SB. SKarFuS 11, 15, 16, biefet onberer <SttUen ju gcf&wetßfn.
") Lex Frisionum, adJitio sapientium, tit. 12. Qui fanum effregerit, et ibi aliquid de sacris

tulerit, ducitur ad mare, et in tsabulo
, quod accessus maris operiri sokt, finduntur aures ejus,

et castratur, et immolatur Diis, quorum tcmpla violavit.

2Dirtt)'$ ©efdj. Der Scutfdjen. I. 13
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fdjaffen, unb aud) er ftimmte mit bem ©runbgebattfen bet UrPerfaffuitg gu*

fammen: 93egünfHgung ber 33eoorgu g ten, 3urücffefcung bet

Sftecfy tlofen! 3a bie Religion fc^itf nun aud; eine große Äluft gwifdjen

bem tyotyen unb niebern 91bel, weil bie auSfcfyließettbe ^ä^igfeit beS erftertt

gur 93efleibung ber :priefterlid)en SBürbe baS wicfytigfte ftaatSrecfytlid)e 9}orrect;t

rcax. 2>aburcb, erflart ftcfy benn, warum ber re£ublifanifd;en Q}erfajfung

ber alten s#rifiotratie ungeachtet aud) bei ben Bevorrechteten bie (Staatsgewalt

öorgugSweife in ben «§anben beS 2ibe(S lag, unb warum bie (Sblinge nacf)

ber oben mitgeteilten ©rjaljlung eines alten ©cfyriftftetlerS (<S. 29, 9loU 24)

wöchentlich ein 9ftal gufammen tarnen, um fiel; über (Staatsangelegenheiten

gu beraten. QltteS öffentliche Seben befcl;ranfte f!c§ bemnad; wie im 2JMttel=

alter fo aud) in ber Urjeit nur auf baS 33orrec£>t, ober ben 5lbel im weitem

(Sinn , unb felbft §ier war bie (Seele beS ©angen ber Qlbet im engem (Sinn,

ober ber ©taub ber fpatem ftürftengefd)led)ter.

5luS ber Religion ber ©ermatten entfprang nun bie 51vt unb SBeife

i^rcÖ erftett ©ericfytSPerfafirenS, baS ffd^ auf gwet «§ait!prgrunbgüge gurüct=

führen laßt: 1) entfd)eibenber (Sinftuß ber öffentlichen SWeinung auf bie

Xtrt§eilSfd)öpfung, unb 2) unmittelbare (Sinwirrung ber ©otttjeit gur 5luS=

mittlung ber SÖa^rtyeit. (JrftercS ergiebt ftd? befonberS beutlid; auS bem

•ßtoa-Miti ber (Sbba, wo eS tyeißt: „ber einfältige tjält alle £eute für feine

greunbe, welche itmi nacb, bem SKmtb reben; bod) wenn er bor baS öffentliche

©ericfyt fommt, fo erfahrt er, wie wenige auf feiner (Seite fielen." 2)aS

£$erfat)ren war öffentlid; Por Perfammeltem Q3olf, b. \). bem rechtsfähigen

$fyeil beffelben, unb Seberntann na^)m bei ber Snnigfeit beS ftanülienbanbeS

an ben 9ied;tSfireitigt'eiten lebhaften Qlntljeit. 2)arum l)ing bie (Sntfdjeibung

oft baPon ab, für welchen $1)eil bie öffentliche STOetnung günflig fld? auS=

fprad?. 91qü) großem (Sinfluß auf bie Urt^eilSfcfyöpfung äußerte hingegen

bie (Sinwirfung ber ©otttyeit. 3)ic aftec&tSfafle betrafen namlid; in ber alteften

3eit meifienS nur @cwalttl)aten unb anbere 33erge§en, baS Porgüglid;fte

3}ertljeibigungSmittel babei war baS Saugnen, unb aUeS §ing baljer Pon

ber QluSmittlung bev 3Ba$r§eit ah. Unter foId?en Umfränben war baS ge=

wöf)nlid)fte Beweismittel ber älteften ©eridjtsperfaffung ber (Sib, inbem niefct

nur bie flreitenben Steile, fonbem gugleicj) mit itijnen eine gewiffe 5lngaljl

unbeteiligter SWanner bie 2Öa$r$eit einer Qlngabe befdjworen. C?S war bieß

ber "afyt gertnanifcfye ®ebxawl} ber ©ibeö^elfer, unb bie 3a$I ber letztem

richtete fld; nad; bem @tanb ber Parteien, fo baß ber niebere Sreie ungleich

me^r (SibeSl)elfer flellen mußte, als ber (Sbling, unb ber Site, wo er au8=

na^mSweife baS ©ibeSredit genoß, wieber eine größere 51nga$l aufbringen

mußte, als ber niebere Breie. 51(le ©d;alfe waren aber öon biefem 93erceiS=

mittel auSgefdVloffen, unb bie 3Ba^)r^eit einer 33efd;ulbigung gegen fle würbe

burd) ein fogeuannteS ©otteSurt^eil geprüft. JDaS SWittel beftanb gemeiniglich

barin, baß ber ^IngcHagte einen 9iing auS ftebenbem SQBaffer herausholen

mußte; Perbrannte er fid> nun tjiebei bie>§anb, fo war er überwiefen, blieb

bie £onb hingegen unPerfe^rt, fo war feine Unfdjulb barget^an. «Schott

Suben bemerft fe^r rid;tig, baß öfters 5'äKe ber UnPerfe^rt^eit ber >§anb
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Porgefommen (ein muffen, weil außerbem SWemanb an bie (Einwirkung ber

@ottb>it geglaubt §aben würbe; natürlich fanb alfo gu ©unflen mancher

2tngeftagten ein betrug ftatt , wen aber bie ©ötter begünfligen wollten,

fying natürlict) ppn ben s4$rieftem ober ben Beamten ai , weld?e bie Prüfung

leiteten; ein ®d?u§ ber 9fted;tlofen war bemnad; nic^t möglieb;, fonbern, bie=

felben unbebingt ber SBiÜfür ber iöetwrgugten preisgegeben, ©egen bie freien

fanb baS ©otteSurtl^eil in manchen S'äöen gwar auefy fiatt, aber baS ^rüfungS-

mittel war bei ifynen ber SSaffenfampf, bem fle flcfy entweber felbfi ober

burd; gebungene Dampfer, bie fogenannten campiones, untergieljen konnten.

<Sntfd?iebene 33egünjiigung ber 93ePorred)teten unb SKäcbJigen, unb berechnete

*ftieberbeugung ber £Red}tlofen, 3lb§ängigen unb Ohnmächtigen war foljin

überall ber innerfie ©eift unb bie watyre 93ebeutung ber Uroerfaffung, unb

ba bieß bei allen ©taatSeinridptungen ber Urzeit ber 5aff war, fo geigte eS

ftd; aud) bei bem äd;t germanifeben Snflitut ber (EibeStjelfer. SBir $aUn
febon bemerkt, baß flcb, bie 5tnjal;I berfelben nad; bem ©tanbe beS 33efd)ul=

©igten richtete; borb, um flar gu fehlen, welche ungemein wichtige folgen

mit biefer (Einrichtung tterbunben waren, muffen wir noefy einiges beifügen.

Hßenn ein 5lbaling einen «Seinesgleichen ermorbete, fo mußte er im £äug=

nungSfall nad) bem frieftfcfjen ditfyt 11 (SibeSljelfer Pom ©tanbe ber (Sblinge

fieHen. £e£tere waren nidpt gabjreid;, in bem angenommenen 8ratt mußte

bafper ber SBefdjulbigte bie (EDlen eines gangen ©aueS für ftdj fyaben, waS
natürlich fe^jr fd)wer fiel. Sür ben @d)uß. ber Pornebjnen ^rowen ober

»§errfdjer war bemnad) fe^r gut geforgt. (Ermorbete ein Wbaling hingegen

einen Siten, fo mußte er nur 3 (EibeStyelfev feines ©tanbeS flelten; bie ©unft

breier ©tanbeSgenoffen machte il?n alfo gum >§erm über baS lieben eineS

Siten, unb £eute biefeS ©tanbeS würben bal;er gang fdmijloS gewefen fein,

wenn nicfyt ber Vorteil it)reS £errn mit im ©piele begriffen unb burefy ben

(Einfluß beffelben wiber bie 2#ad;t eineS anbem (EbltngS ein @egengewid)t

gegeben gewefen wäre. SOBurbe enblid; ein £ite ber (Ermotbung eineS 5lba=

lingS befcfyulbigt, fo mußte er 35 (EibcSljelfer feines ©tanbeS fietlen, alfo

bie 93auern einer gangen ©emeinbe, ba biefelben wegen ber großen Qlnga^I

ber eigentlichen ©clasen nid)t gu fyäuftg waren. 3e§t fie^t man anti), welchen

entfcfyeibenben (Einfluß in ber Urgeit bie öffentliche Meinung auf bie UrttyeiiS=

fcfyöpfung tyatte, inbem Porgüglid; bei ben untern ©tänben öon ber ©unft

ober Ungunfi ber ©tanbeSgenoffen Verurteilung ober ftreifprccfyung abl;ing»

©o unbedingt nü§lic^ unb Portrefflieb; eS audj ifi, ber öffentlichen SKetnung

eineS gebilbeten VolfeS (Einfluß auf bie ^Rechtspflege gu eröffnen, fo Per^

mebjte wegen ber befpotifdjen @runbeinrid;tungen ber Urgeit gleicfywoljl fogar

Jene unter anbem Umflänben ^eilfume ©itte bie 93ebrücfung ber 3urücfge=

festen ungemein. (ES ifl nämlid) ein (ErfaljrungSfafc, baß bie 93efc>orred?teten

weit me$r gufammen^alten unb gegenfeitig fieb, unterflüfeen, als bie üföaffen.

9lnv bei ©trettigfeiten unter jtcfj felbfi gerfallen aueb^ fle in Parteien; aber

in Reibungen mit bem 33olf fließen fle flcb, auf baS innigfie an einanber

an, wal;renb bie untern ©täube autf; in ber Oppofltion wiber bie bePor=

retteten 2ttad;t^aber nur äußerfl fcf;wer unb feiten gur Sinigfeit gu bringen

13 *
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ftnb. £atU alfo ber (Sbling gegen einen Seinesgleichen (SibeSt)elfer ju fietten,

fo war itym biefü atterbingS fd?werer, weil fein ©egner ebenfalls Bei ben

StanbeSgenojfen (Sinflufji befl^en fonnte. SBiber baS SWitglieb eines untern

StanbeS war hingegen bie Beibringung in ber Sftegel immer leidjt, weil t6,m

nun bie @eringfct/ä§ung ber Obern gegen bie Untern unb ber Sßarteigeift

gu £ülfe tarn. 9Beb,e hingegen bem armen £iten, ber alte feine StanbeS*

genojfen einer ganjen ©emeinbe §u <5ibeSt;elfern fyaben mufte; biefe jur

(Sinigfeit ju bringen, mar an fid/ fct)on fdjwer; bei bem dinflufi ber ©ebieter

ber £iten auf biefe jebod) meifientfyeilS gewifj ganj unmöglich. 3nm (£rfd;einett

fcor bem öffentlichen @eridt>t waren übrigens nur bie Srowen Berechtigt, wie

wir in bem erjten £auptftücf fd)on bemerft b,aben. Sftur Bei ben Briefen

bejtanb bie QluSna^me, bafj aueb, bie Site in Streitigkeiten mit ben dreien,

bie nict/t Ujre Ferren waren, felbftjtänbig cor ©eridjt auftreten tonnten.

SGßiber ib,ren eigenen Herrn fanb biefi natürlich nict/t ftatt, ba fle nad) bem

3eugni^ ber ©efefceSftefle in unfrer Qlnmerfung 16 d, S. 38, bei einer

33efdmlbigung ber (Srmorbung ib,reS Herrn nicfyt jum (Sib unb ju feiner

gerichtlichen 93erb,anblung jugetajfen, fonbern mittelft ber Wolter oom £eben

gum $ob gebracht würben , folglict) gegen ife,ren eigenen Herrn feine 9ted;te

befafien. 3)ocb, fcb,on bie 23efugnifj wiber bie ftrowen, bie ntcfyt i§re Herren

waren, felbflftänbig öor ©ericfyt l)anbeln ju fonnen , erteilte it)nen wenigjtenS

eine öertyältnifjimafige Sftect/tSfäjjigfeit unb oerbefferte ityre gefellfd}aftlicr)e

Stellung bebeutenb. 2Äan fletyt btej? fdjon barauS, bajü bei ben ftranfen

nad? bem (Smporfommen beS .KönigtlpumS ben SKten beS JtönigS jene 93efug=

nifi als 33orredjt jugettjeilt würbe. JDie Bauern näherten fid? fo^in bei ben

^riefen aUerbingS einem i>erb,ältni§mäfüigen 9ted;tS$uftanb ober waren weniger

unterbrücf t , als bei ben anbern Stämmen, wie wir fct;on S. 157 anbeute=

ten, unb nun erflärt fid) aud), warum im 3ftigS=2Jhtl bie Bauern als Ijalb

unb tyalb rechtsfähig gefet/ilbert werben. 3l)r 3nftanb ber Hörigfeit war

nämlidj fet)r weit oon bem ber eigentlichen Sclaoerei oerfet/ieben, unb biefe

Säuberung, welche bie Herausgeber ber (Sbba irrig für 5reit)eit nahmen,

ftnbet flcb, aueb, im friejtfcr/en ©efe&bud). abermals jtimmt ba^er bie (§bba

in einem fe^r wichtigen $unft mit ben 0iec^tSbücf;ern überein unb wieberum

ift benn erwiefen, wie äcfct beutfet) unb wie gefcf;id}tlicf) treu ber 3nb,alt ber

(Sbba ift. — 3Me öffentlichen ©erict/te ber Urgermanen würben übrigens an

befummlet! £agen unb an ^eiligen Orten gehalten, unb ftanben unter über*

wiegenbem (Sinfluj? ber $riefter. anfangs waren biefe bie 9fticf;ter felbjt,

wie flcb, im näct/ften Hau)3tfiücf ergeben wirb , unb nur in ber Solge bilbete

ftcf; baS ©erici;tSöerfat)ren in eigentlich) jurifiifct)er SBeife aus, wo bann ber

leitenbe 3ftid;ter ober ©raf, boefy o^ne entfdt)eibenbe Stimme, bie 33eififcer,

bie auperorbentlid;en ober gebotenen ©ericb,tötäge, bie Sagibaronen, 3tad;in-

burgen u. f. w. entftanben. 5)ie 2)arftettung biefeS ^l)eilS beS beutfd/en

©erict/tS^erfatjrenS fommt jeboef; oiel fr-äter.
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Sitten untJ $tttmnQßßufe fcer jOeutfdjen in fcer IKrjeit.

SacituS natjm an ber @efd)id)te unb ben innern 3upnben ber 35eut=

fdjen ben lebhafteren 5lnttyeil, mit etyrenwerter ©erecfytigfeit tjebt er f)ert>or,

wie unfre 33oraltern bem Sftömerreid; nicfyt erfl na et) beffen ©inten, fonbem

auf bem ©ipfel feiner SWactjt unb £errlid?feit £ro£ geboten unb mannhaften

äBiberfianb geleiftet f)aben, er liebt unb feiert ferner ityre freiließ nur arifto=

fratifc^e unb unterbrücfungSfücfytige Örei^eit; aber worauf er mit befonberem

SBo^tgefatten ru#t, reaS er i?or allem fcfyafct unb rüf)mt, flnb i^jre (Sitten.

Ißom ^atriotifd)en ©eflcfytspunft auS mufü unS bief? atterbingS öiete ®enug=

itjuung gewahren; inbeffen. anberS ift ber gefctjicfytlitfje ©tanbpunft, welcher

jur 2Batjrt)eit, Brette unb SBoUfianbigfeit ber (S^arafterjüge t>ervflid?tet: unb

in biefer 93e$iet)ung tarf man nie öergeffen, bafjj ber genannte rßmifdje

(Skfcfyicfytfdjreiber burcfygefjenbS nur bie giinftigere ©eite ber beutfcr)en 3u=

fiänbe befdjreibt unb bie entgegengefefcte mit ©tiflfet/weigen übergebt. 3BaS

er giebt, ifl freiließ richtig, allein eS ift immer nur bie @cr/itberung ber

einen (Seite unb nict)t bie 93ottftanbigfeit beS wahren 33ittoeS ber früb.eften

-33ertyaltnijfe. ©cl?on ungleich tüelfeitiger ift 3)iobor s?on ©icilien, welcher

bie (Sitten ber 2)eutfd?en ebenfalls betreibt unb babei aufy fcerfcfyiebene

3uge ber tfetjrfeite berührt. JDiobor iji in mancher 93ejiel)ung fogar nod)

wichtiger, als SacituS, unb er wirb bat)er eine £au£tquette für ben ©egen=

ftanb beS gegenwärtigen £au£tftücfS. 3Me wict?tigfte fcon alten liegt jebod)

wieberum in ben alten ©efe^en, unb in 93erbinbung berfelben mit ben beiben

angeführten ©efcfyicfytfcfyretbern fowie nod) einigen anbem ©cfyriftfiettern flnb

wir in ben ©taub gefegt, bon ben ©itten unb ber 33ilbungSfhife ber Urs

germanen ein jiemlicfy öotlftanbigeS ©üb ju entwerfen. SMobor bon ©icilien,

welcher ein 3eitgenoffe fcon SuliuS ßäfar war, alfo noefy fcor (£t)riftuS lebte,

nennt iDeutfcfylanb jwar immer ©atlien; allein eS wirb ftet/ im folgenben

«£>auvtfiücf geigen r bajü ©riechen unb Sftömer balb alle ©ermanen, balb nur

einen £$eil berfelben ©allier nannten , unb jebenfattS ergiebt jld? auS ber

©dulberung 2)tobor'S t)5ct)ft flcfyer, bafi er wirflic^ unfer Sßolt unb £Bater=

lanb meinte. SBir tjören nun juoorberfi biefen ©efcfyici)tfct;reiber.

3)eutfcr/Ianb , erjä^tt er, wirb bon öielen ber ©rofüe nad? t>erfd)iebenen

•33oItSftammen bewo|nt, wooon bie größten 200,000 unb bie tleinften

50,000 Scanner jatjten. (5inje(ne ©tämme Ratten mit ben Römern innige

@enoffenfd?aft unb Sreunbfdjaft , bie fie bon ben alteften bis auf unfere

Seiten aufrecht erhalten unb bewahrt ljaben. 2)a8 Sanb liegt gröftentljeüS

im Sorben, unb barum ift eS rau§ unb fall. 3m Sinter fällt bei um=

wßlttem SGßetter ftatt Stegen ©djnee, unb in ben gelten Sagen ift alleS t>on

<5iS unb ftrofi erfiarrt. 2)ie frlüffe erhalten befjfyalb burd; eigene 9iatur=

befc^affenlbjcit eine 93rücfe (bie ©iSbecfe), unb nid)t nur einzelne 3Banberer



198 ©i'fteö $3ud>. 2td)te$ £aupt|tüc!.

ge^en batrüBcr , fonbern ganje £eere mit beut $roß unb mit fdjwc r belafteten

2Bagen. 33on fielen unb großen ftlüffen, weltfje burcty iDeutfcfytanb fliegen

unb in if;ren Strömungen bie (Sbenen mannigfaltig burct;fcr}neiben, entfyrin*

gen bie einen aus unergrünblict)en «Seen unb tyafcen bie anbern if;re Quellen

unb Suftrömungen in ben ©ebirgen. 2)er größte oonbenen, welche in unfer

Sfteer (baS mittellanbifdje) fliegen, ift bieSfttyone, treibe i^ren Urfprung in

ben Qltyen $at nnb in fünf SWünbungen ins SKeer fitf? ergießt. SSon ben

in ben £)cean jirömenben bluffen fdjeinen bie Donau x
) unb ber Ottyein bie

größten §u fein, lieber ben lefctern fct/lug in unfern Seiten SuliuS (Säfar,

ber ©örtliche genannt, unerwartet eine 93rücfe, ging mit feinem £eer bars

üter unb beflegte bie jenfeitS (auf bem regten 3ftt)einufer) woljnenben 2)eut=

fdjen
2
). QBegen beS llebermaaßeS ber Jtälte erjeugt baS £anb weber SBein

nod; Del, unb bie ©ermanen bereiten ftd; beßtyalb i§r ©etran? aus ©erfte.

5Da fle aber audj ben Sein leibenfdjaftltcr; lieben, fo tterfer/affen fle fld? folgen

fcon fremben «fcanbelSleuten, unb trinfen il)n unfcermifct)t fo maaßloS, baß fle ftcr)

fcerauftfien unb aisbann entweber fcfylafen ober in einen ber Olaferei ähneln*

ben 3uftanb üerfe&t werben. Die italienifct/en Äaufleute Beuten jur 93efrie=

bigung it)rer ©eroinnfuct}t bie SBeinliebe ber ©ermanen eifrig auS, inbem

fle tljeilS auf ben «strömen, tljeilS jur Qld;fe 2Bein in Deutfcf/lanb einführen,

unb Ungeheuern ©ewinn nehmen. <&o erhalten fte 3. 33. für einen Jlrug

SOßein öfters einen ©clafcen. 3m ©anjen giebt eS in ©ermanien fein ©ilber,

S>oc^ öiel ©olb, welches bie Statur ben Singebornen barbietet, oljne baß fle

gu graben Brauchen. Die Slüjfe fül;ren namlic^ Raffen fcon ©otbfanb 3
),

auö bem eine Stetige ©olb gewonnen wirb. 3)a le|tereS alfo Ijäuftg ifr,

fo gebrauchen eS bie Deutfcfyen jum @ct)mucf , unb jwar nid/t üloß bie grauen,

fonbern aud) bie Scanner. ®ie tragen Fingerringe , um £anbe unb 5trme

golbne 93änber unb um ben £alS btefe Otinge; aud? ju ben $an$ern wirb

©olb gebraust. Die Deutfd;en l;aben fe$r lange Seiber, weiße unb burct/=

fid;tige £aut unb golbgelbe £aare. £e§tere ftnb fd)on fcion 9tatur alfo;

allein man fucr/t biefelben aucr) nod? lünfllid; ju üerfet/önern, inbem fle mit

©t^Smelpl gerieben werben. Daburd) erlangen bie £aare nid)t nur Durdj=

fidjtigfeit, fonbern werben aud; fo biet, baß fle ben $ferbe=2tfüt)nen at;nlici>

werben. £>en 93art fcfjeeren bie einen; bie anbern lafen ifjrt maßig wadjfen;

bie ©blen namlirt) fd;eeren baS Jtinn unb laffen nur einen (Schnurrbart flehen,

welcher ben SWunb Bebectt *). 9Benn fte alfo effen, fo wirb biefer 93art boU

©peife, unb bei bem Srinf'en wirb bie ^lüfftgteit wie buref) ein @ieb geführt.

33ei bem (Sjfen ft|en fte nict/t auf <Stül;(en, fonbern am 33oben auf SßolfS-

ober >&unbSfetlen. ®ie werben i^on ©claöen beiberlei @efcl;led)ts bebient,

J
) 35iobor bat leine ridjtige SSorftclIung uon bem Sauf ber 2)onau, ba er biefelbe in ben Dceon

ft'dt) ergießen tä'6t; uiedeiebt rooüte er aber etrvai anbereS fagen.
") Uu6 biefer ©tede ergiebt fiel) gan^ ftar, ba§ Siobor unter ben ©atliern, beren ©itfen er

befefcreibt, bie auf beiben ©eilen beö 9{t)eine« root)nenben 2)eutfd)en meint; benn er fagt au$=
trücfticb bieienfeitö (aufbem rechten 9t tjeinufer) icot)nenben©altier.

,) Jpier i(i roor)l ber 3ir)ein gemeint.
,

«) S3artr>, roelcber ben Siobor fe^r benü^t t)at, t>at Änebelbart. «JtUein VTI7JV7;, rote eS im
Zext beißt, bebeutet Dbertippc unb Schnurrbart, unb bamit ftimmt auc^ bie (Erläuterung 2)ioborg
äberein.
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we(d)e noct) bem jünger» 511 ter (18— 30 3al)re) angehören. 3l;r <£te beim

(gjfen ift Italic am £erb, ber bon Äeffeln unb 23rat|>ie£en ftrofjt, wo große

(Stücfe S'leifd) jubereitet werben. 'Üntb ftrembe laben fle ju it)rem <Sd)maufe

ein, unb nad; bem (Sffen fragen fle, wer fle ftnb unb nad? xva$ fte ber=

langen. Sßenn fte (bie 3)eutfd?en) Bei bem ©elage in 5Bortwed)fel geraden,

fo forbern fte ftd) jum 3rceifampf §erau3 unb biefer finbet aud) fogleicr)

fratt, ba fte ben £ob für nichts achten. @3 beftet;t nätnlidt) bei iljnen bie

£e$re beS $!?t§agora3 , bafj bie ©eelen ber SNenfdjen unjterblid) ftnb. @ie

glauben bafyer, bafj fle nad; befiimmten 3al)ren wieber leben, unb befit)at&

werfen Sftancfce bei ber 53eftattung ber 93erfrorbenen gefcfyrtebene Briefe an iljre

abgefd;iebenen 23erwanbten mit in3 ©rab, gleid)fam al3 wenn ffe foldje

berfianben. 5lucr/ bei ©djtadjtcn Vffojen (Sinjelne au3 ben 9tetl)en t)erau3=

jutreten unb bie ^a^fcrflen unter ben ©egnern jum ßiueifampf t)erau3ju-

forbern, bie SSaffcn fdjwingenb unb bie fteinbe abfdjrecfenb. 2£enn man
fte oor ber ®d;tad;t l;ort, fo greifen fle bie 2BaffentV)aten i^rer Qjorältern,

ergeben il)re eigene Sapferfeit, fdjmä^en ben <5eint> unb benehmen i§nt über=

Jjaupt fd)on burcr) SBorte bor bem Kampf 3uberflcr)t unb Kü^ntjeit beS

@eifle3. £)en gefallenen ©egnern nehmen fle bie Köpfe unb fangen fle an

bie £älfe iljrer $ferbe. 2)ie SBaffenbettte ü6ergeben fle itjren ©claben; fle

felbft jubeln unb fingen ben @ieg3gefang. Sfad) ber »5eimfet)r fangen fle

bie J?rieg3beute an il)ren Käufern auf, roie bei manchen 3agben ba3 erlegte

SÜMlb; bie Häupter ber 5luSge$eict)netfien bon ben gefallenen Seinben falben

fle mit ßeberöl ein unb bewahren fte in einem ®d;rant°e auf. @ie geigen

biefelben a!3bann ben Bremben unb beuten babei an, bafi entweber i^re

Uraltem, ober it)r Qkter, ober fle felbft biefe3 @iege3jeicr)en nidjt für große

gebotene @d?ät3e l)ingege6en l;ätten. <So entwicfeln fle benn eine gewiffe

barbartfrfie ©eelcngröpe. ®ie tragen gefärbte Unterfleibcr mit ben mannid)-

faltigften 33lumen burrf^wirft unb 23einfleiber, bie fte 33ralfen nennen. 2)ar=

über werfen fle grobe Sftäntel, welche im SQBtnter raulj, im «Sommer glatt

mit oielbfumigett 33ierecfen burdjwirft ftnb. 5113 QBaffcn führen fle eigen=

t£)ümlid; bemalte «Sct/ilbe. 3uweüen ftnb aud; $t)iere bon (Srj barauf a1}=

gebilbet, tva8 nid;t allein jur 3ierbe, fonbem aud; jur großem <Sid;ert;eit

bient. 5Iuf bem £aupt tragen Sföandje eherne feinte, oben mit l;erborra=

genben feilen, bie benen, welche fidr) t^rer bebienen, ein gewaltiges 5lu3=

fe^en geben; benn bie @inen l;aben feft angebrachte Körner baran, bie anbern

SSorbert^eile in erhabner Qlrbeit, Q3ögel ober tnerfüfjige Untere barfleHenb.

Gin ^eil trägt auet) $anjer, bie au8 (Sifen fettenartig gefcfjmiebet ftnb;

ein anberer ^^eil mup ftrf; aber mit bem yon ber 3?atur gegebenen begnü=

gen, b. I). er fampft naefenb. Statt ber 2)egen führen fle breite gro^e

@cr/werter, bie fle mit eifernen ober ehernen Äetten an bie rechte ©eite Rängen.

(Einige galten aud; bie ©ewünber mit oergolbeten ober überfllbeiten ©ürteln

jufammen. <Sie werfen «Speere, ^anjen genannt, mit ellenlangen eifernen

<Brü£en, wobon bie einen gerabe, bie anbern fpiralformig gefcfymiebet jlnb,

fo ba§ fte beim 3urücf$ier)en ba3 8'Icifd; jerrei^en. &'on 5lu3fe^)en flnb bie

2)eutfd)en fet/reef lid) , unb i^re «Stimmen rauty unb bum^fl)atlenb. 3m @e=
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fyrätf) ftnb f.e r*ur$ unb tat^fel^aft, tnbem fle Silber unb Anmietungen

lieben. ®ie üBertreiBen gerne, geigen fciel ©elBflgcfü^I unb »erachten anbere

Golfer. äJom ©eifie finb fle fdjarfffnnig unb nichts weniger, aU ungefdjtcft

gunt fernen. (£3 gieBt auty 2)td?ter Bei ifjnen, weidje 93arben Reißen. 3)tefe

Begleiten ifc,re ©efänge mit ber Seier unb greifen barin i^ren ©tamm, wafy
renb fte anbere Nationen mit ©eringfdjaijung Beljanbeln. dben fo tyaBen

bie ©ermatten aud; SBeife unb $riefter, weld?e in B/Otyem Qtnfe(;en fielen,

fowie SBa^rfager, auf bie fte tuet galten. 3)iefeIBen öertunben aud bem
23ögelfhtg unb au3 ben (Singeweiben gefcf;Iarf;teter Spiere bie ßutunft t>orau8,

unb ba3 ganje Sßolt tyört mit (^rfurdjjt auf fie, glauBt unb folgt itynett.

SBenn fie aber über eine grofüe unb wichtige Angelegenheit bie Bufunft

flauen wollen, befolgen fte eine aBfd)eulid?e ©itte; benn bie -^riefter opfern

einen 2J?cnfd)en, unb beuten nact) bem Süden ber ©lieber unb ben ©tro*

mungen bc3 33fute3 bie fommenben (Sreigniffe an, inbem fie Vorgeben, baj?

iljre .ftunfi burd) langjährige Erfahrungen immer Betätiget worben fei. (S3

ifi Bei bett 3)eutfd?en geBraud? tict; , fein D^fer or)ne einen $riefer barjuBrin=

gen. 9lid)t nur im Ärieg
, fonbern attet) im ^rieben folgen f.e öorjüglict/ ben

Scannern biefeä @tanbe3 unb ben Sieber ftngenben ©intern. Oft, wenn in

ber 5elbfd)lad?t bie £eere fdj naBem, bie ©djwerter gefet/wungen unb bie

<Syeere geworfen werben, treten bie 93arben bajwifd)en, unb augenBIidlicö,

tritt bie tteffte Shtlje ein, gleicbfam aU wäre ein wilbeS $t)ier mit einem

3auBerfia6 Berührt worben. @o weidet aud) Bei ben ro^efien 93arBaren ber

Hngeftüm bcö SKutljeS ber 3Beiöt)eit, unb ber -ftriegögott ben fanfteren Stufen.

5)ie grauen ber 2)eutfdjen fommen ben Bannern nid)t nur an ©röfüe gleid),

fonbern wetteifern aud) mit üjnen in ber ©tarfe. 0iad) einigen <§<$i\\U

ftetfern tyaBen bie 3)eutfd)en unter bem Hainen ber Gummerier ganj Qlften

burebftürmt unb waren bie nämltd)en, wie bie (StmBern, ba nur eine Heine

2>eranberung iljreS 9lamen3 eingetreten fei.

@o erjagt 3Mobor öon ©icilien
5

) , unb feine <Biiten=@cB,ilberung wirb

öoflfranbig burd) ©traBo Betätiget, ber im 2Befentticr)en oon ben Belgiern,

einem unBefiritten germanifd?en ©tamme, ganj baffelBe Beridjtet, wa3 3)iobor

i>on ben &eutfd?en üBer^au^t fagt. 2)eö lefetern 93efd)reiBung r>on bem
•©tanbe , bem SGBirfung^freife unb ber WUAjt ber $riefter, SBaljrfager unb

3)icr/ter fietyt cBenfo Bei <StraBo, nidjt minber bie Grjä^lung, bafj bie ©er=

matten um £al8, Arme unb £anbe golbne Sftinge tragen, bajü fte bie Äöpfe
ber erfcfylagenen Seinbe an fyxe Cßferbe Rängen, bie ber auögejeict)netern ein=

falBen unb ben Sremben jeigen u. f. w. 6a
). 3)te UeBereinftimmung ber

genannten ©efd;id;tfd;rei6er ifi üBer^auVt fo gro^, ba§ fie bie 93ertnut^ung

erjeugt; Beibe fyaBen au§> ber nämlicben Duette gefdjöpft, b. ^. einem an=

bern @d;riftfieller nad)erja^lt. SBare biep ber Satt gewefen, fo mu§ biefe

dtteße in großem Qlnfe^en gefianben fein, ba jwei fo 6ebeutenbe 9)?änner,

wie 3)iobor unb ©traBo, t^r folgten. 3ebenfatlä ifi aBer i^re <Sd;ilberung

ber ©itten ber 2)eutfd)en wa^ir unb treu, unb ba fie aud) mit ben alten

5
) Sie ganfle ©teile ifi bei Diodorus sicutus Hb. V. cap. 28.

6a) SUlan f«t)e ba6 eierte SBurf) oon ©trabo.
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©efefcen gufammenfHmmt , fo wirb biefelbe nicr)t nur fet)r anjietjenb, fon=

bern aucfy fe^r lefjrreid) unb wid)tig. 3m ©inflang mit SacituS Betätigt

fle juöörberft ben friegcrtfc^cn (Stjarafter ber £>eutfd)en, i^re leibliche @d;ön=

^ett unb 2Iu3jeid)nung, i$re Styatfraft unb Äütyn^eit. SWan flehst wieberum,

baf? nur .Kampf unb 0taub ifjre 23efd;äftigung war, abwecfyfelnb mit <Sd)maufen

itnb Srinfgelagen; allein man erfahrt burd) 2)iobor aud) triele neue %\iQt

in ben (Sitten unb Einrichtungen unfcrer Q3orältern , weldje mit ben 3flect)t3=

Suchern unb ber (Sbba in auffatfenber Uebereinftimmung fielen, unb unfre

Bisherige ^Darftettung ber altefien ^ationaljuftanbe ber 2Deutfct/en merfwürbig

fcefiatigen. Qluä ber 93efcr)reibung , bie 2)iobor ton ben QBaffen ber @er=

manen giebt, evfennt man namlict) ganj fdjon bie fpatcrn Otitter mit ben

Reimen, an benen in erhabener Arbeit 93ogcl unb Spiere abgebübet waren,

ben ©gilben, worauf äljmlidje Abbilbungen ftdj befanben, ben Sanjcn unb

ben langen gweil;anbigen «Set/wertem. 9Ba3 aber nod) wichtiger wirb, ba3

ifi bie Semerfung beS ©rieben, baf in ben beutfd)en JtriegSjügen nur ein

3L§eit ber 3ftannfd)aft $anjer trug, ber anbere hingegen nadenb foct)t; bemt

§ierau3 ergiebt ficb, ganj flar bie (Einteilung ber beutfd)en £eer$üge in bie

^räc^tig auSgcriijleten Srowen ober Ferren unb bie leibeigenen, welche

f)albwilb unb elenb gefleibet a(3 SBaffenfnedjte mit ifsren ©ebietern in bie

<5d?lad;t jogen. Qlud? unfre 2)arfleurmg beä großen fraatlicr/en GinfiujfeS

ber ^riefier wirb burd) bie griecr>ifcr)ert @efd)id)tfd)reiber betätiget, unb

<Strabo fagt inSbefonbre auSbrücflid) , baf? bie ^riefier auSfcfyliefüenb ba§

9tid?teramt ausübten unb baft baS Sßolf fowofyl inöffentltd)en a(3 in $rtt>at=

Angelegenheiten iljrem Qluöfprud) folgte. 35amit ftimmt aucr) 5Immianu3

2ftarceÜinu3 , ein römifd;er ©efd?id)tfd?reiber auä bem 4ten 3at)r§unbert über«

ein, welcher berid)tet, bap bei ben Surgunbern ber oberfle ^Jriejier ©inifiuS

genannt würbe, unb baf} biefer entweber eine gleiche ober gar nod) eine

beffere «Stellung fyatte, als bie Jtonige 6b
). 9hm jlel)t man, wie wenig bie

-ftaat3rcd?tlid)e 93ebeutung be3 beutfd)en ^riefterfianbeS bisher gewürbiget

würbe, unb wie böflig ungeftfnd)tlid) oollenbS baS Qlblaugnen beö 3)afein3

eines folgen @tanbe3 war.

Auf welcr/cr 93ilbung3fhtfe bie ©ermanen §ur 3eit 2)iobor'3 bon (SicU

lien, fo^in im erfien 3afyrt)unbert oor unfrer 3eitred)nung ftanben, fie^t

man nun fet)r beutlid;. 2)a3 Opfern ber ©efangenen, weldjeä übrigens aud)

riod) tton öieten anbern <Sct)riftfteUem berichtet wirb 6c
), bie 33etrad)tung

inöbefonbre ber Sucfungen ber Unglücfüdjen, bie Qlufbewa^rung ber «ftör-fe

ber erfd;(agenen &einbe, aße§ bief? geigt nod) ein 33olf im raupen unb ber=

witberten ßuftanb. (Sin ©feicl>e3 ergiebt fid; ferner auä ber ©itte, mit ben

lobten nidjt nur X'^iere, j. 93. ^ferbe, fonbern aud) (Sclaben unb Sctabins

nen gu Verbrennen. 3n ben »§elbenliebern ber alten (Sbba wirb biefeS ®e=

braud;eä ^auftg gebadjt. Qtuä bem ©lauben ber 35eutfdjen, ba^ ba8 %eUn
nad; bem Zoie nur eine ffortfefcung be3 irbifd^en fei, entfyrang nämtid; in

6b) Aiiiiniarii IWarcellini reriira gestarnni liber 28.
'c) 3. 33. Sacitug, germania cap. <», 2föam uon «3r?men a. a. £)., 5Jteibomtul a. a, D. unt)

mehrere anbere. 2)je ©ac^e ifl überhaupt gefdticttUd) gonj gewi^.
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ber Äinbfjeitö'fhtfe fecö 33offe3 bie Meinung, baf? bie lobten aUeä, w$ jum
heften gehört, aud) in ber anbettt Brausten, unb barum gab man i|nm

Sßaffen, ©elb, «ßieinobe, sterbe unb fetbft Wiener in8 ©rab mit. Snbefim
nid?t blof? (Sclaöen oerbrannte man mit einem abgefd)iebenen v§errn, fonbern

felbft bon ben ©attinnen forberte bie (Sitte, bem öerftorbenen ©ematjl in

ben $ob ju folgen
7
). 5We$ biefü oerratt; benn eine fet)r geringe Q3übungS=

ftufe. Unb wie tummerlid) biefelbe wirüicb, war, beweist enblid? $au))tfad)s

lid; ber ungeheure Aberglaube, oon bem bie 2)eutfcfe,en Befangen waren. 35cn

«$eren=5Bafyn $aben wir fd;on ermahnt; aber eine nod? t>iel größere SKaffe

aberglaubifd;er ©afcungen offenbart baö fd)on angeführte 33erjeid;ni£ ber

tyeibnifdjen ©ebraucfye ber Urgermanen. 33on ben ©efefcen ber >ftatur Ratten

bie ÜWaffen nid;t ben minbeften 33egriff, te&tere gefielen fief; tüelme^r in ben

feltfamfien übernatürlichen SSorftellungen , liefen afle3 burd) geheimnisvolle

(Sinwirfungen gefcfyetyen unb bevölkerten baf)er bie SBelt mit guten unb bßfen

©eiftern ober Untyolben aller Art. (58 ift natürlich, bafji biefer unbefdjreib=

licfye Aberglaube äufjierft nacfyt^eilig wirfte, unb gefdndjtlid) erweist fidj

foic^eS auefy, wie fdjon bie oben gefd;ilberten Solgen beS <j?erens$ßal;nS jeigen.

Sa bie 33erwiloerung beS @emütt)c3, welche l;ierauS entfyrang, ging felbft

fo weit, bafi bie Sanatiler oaS Steift einer «§ere ajiien. SBatyrfdjeinlid)

foKte biefi ein (Sdjufcmütel wiber bie 2Äad;t beS 3auber3 fein; inbeffen bie

ungeheure Barbarei ber Urjeit ge^t fiar barauS hervor. Selber bürfen wir

jenen unmenfd)lid?en ©ebraur^ für fein 3Wa§rd)en galten ; benn ba ber ©e=

fefcgeber genötigt war, benfelben bei £obe8firaff ju verbieten 8
), fo ifl fein

wirflid;eS 2)afein nur ju fieser erwiefen. 3m Uebrigen fianben bie «Sitten

ber alteften Seit mit allem biefem in ©inflang , £fto^>ett unb ^arte war überall

i^r (Slparafter. 2Öie fd;auberl)aft bie 33e$anblung ber ©claven Von ©eite

i^rer Ferren befdjaffen war, l;aben wir bereits im jweiten «£auvtfiücf ge=

fef)en, unb bie bort nacfygewiefenen 3^Jatfad)en offenbaren, wo nict/t gefliffents

licfye ©raufamfeit, fo bod) äufjerfte SRau^igfett unb 33erwübcrung beS ®e=

mütJ)S. Am meiften wirb baS ftttlidje ©efüfe,! aber burd; bie Abfd)eulid}?eit

»erlebt, bafji man ben leibeignen, welche burd; bie ungeheure 93ebrücfung

iljrer ©ebieter jur 5'Iuc^t genöttjigt würben, burtf; bie Wolter baö ©eftaubni^

i^rer ^eimat^ ab^repte. Sn bem fünften 4?auvtjxücf würbe gefdjilbert, wie

unerträglich ber 2)ruc! gegen biefe Unglücfliefen war, unb wie f!e ntaffen-

weife burdj bie Slucl^t fid? ju retten fugten 9
). liefen ©rbarmuugSwürbigen

nun baS ©afirect^t ju Verweigern , unb fle it)ren orangem auö^uitefern, voat

eine Unmenfcfylicr/r'eit, welcl;e ba3 fefie ßufammen^alten ber Unterbrücfer beweiöt

unb bie altefien ©taatäjuflanbe gerabeju branbmarÜ. @S ifl allerbingS 9?ec^t,

gemeine ^erbr«cl;er unb SWiffet^ater ber oerfolgenbeu -Oanb ber ©ered;tigfeit

>) 2)en <8p>veiö liefert eine ©teile bei $>rocofciu$, tvo erj(äl)lt wirb, bnS bei ben #erulern,
einem beutfdben Stamme, bie ©attin, meldje il)rem SJlann in ben £ob w folgen ft'cf) weigerte,

»on ben 33erroanbten benfelben fetact)tet unb get)n8t rcurbc. 9ftan fetje Protöpius de bello go-
thico, lih. II., cap. 14.

i sJWan fetje bie Ö5efe|e6ftelle hierüber in unfrer Ttnmerfung 63 beS vovigen ^)aupt|tütf«

©. 191, roo außbriictlid) gefagt mirb, baß man ba$ Sleifd; einer Jpere nidjt nur aß, fonbern aud>
anbern ju effen gab.

') 9JIan i>erglei*e bie mertroürbige SBerorbnung in ber 7(nmer!ung 45, <S. 129.
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nidjt öor^uent^alten ; allein unglücflidje ©claben auszuliefern, benen bie

Barbarei ber 9ftäd;tigen baS angeborne SWenfcb, enred;t entjog , unb welche bie

©raufamfeit üjrer gefü^Kofen Unterbrücfer jur 5'Iuti^t nötigte, war eben fo

menfcfylid) unb fittlid?, als bie QluSlieferung ber ^atriotifd)en Banner, welche

für Üjr 5kterlanb wirften, an i^)re oranger unb Verfolger. 3)ie Sftol^eit

unb 93erwilberung ber @itten in ber Urzeit ergiebt jid) aber aud) auS ben

©ewalttljätigfeiten ber «Ferren ober Srien unter einanber; benn bie alten

3fted)tSbüd;er, treidle bod) nicfyt auS ber $l)eorie, fonbern nur auS ber (£r=

fa^rung floffen, unb baljer nur bie im Seben wirflid) fcorgefommenen Uebel=

traten mit «Strafen bebrofyten, fyredjen fo tyäufig öon 93ater = unb 23ruber=

morb, unb fon fo abfd?eulid?en 33erfrümmlungen eines 2ßenfd)en, bafi man
oft mit QBiberwitlen erfaßt wirb. Qlud; ber gewaltfame £ob ber bitten unb-

©ebredjlidjen beutet auf unbefd)veiblid;e Barbarei. 9ftan fagt wof)l, bafü bie

©etöbteten biefer *2Xrt , ityr £eben ju enben, all eine 9i5o^tt^>at angefe^ett

Ratten; allein wenn biefj aud? ber Satt gewefen wäre, fo fe£t bie S^igfeit,

ib,rem SBitten ju entfaredjen, gleid)wob,l waljre llnmenfd;lid;feit corauS. 2)od)

eS ift gar nicfyt einmal waljr, bajji bie (Srmorbeten nad) einem folgen £eben8=

enbe fid? feinten, rcie manche neuere <8d)riftfleller irrig oorgeben : biefelben

baten freilid? um ben $ob, wie wir im vorigen ^auiptflüd bemerften, dbev

md)t freiwillig, fonbern nur gezwungen, wie $roco£iu8 auSbrüdlid) be=

rietet i°). 2)iefer nid?tSwürbige 3n>ang war natür(id) moralifd) , unb nun

erlangt ber ©laubenSfafc ber alten Sfteligion, ba{? bie an Jtranf^eit ober an

3l(ter§fdjwädje 33erftorbenen in bie £ela öerfefct werben, fowie überhaupt

bie SSeradjttidjfeit einer nid)t gewaltfamen SobeSart eine nod? wiberlid;ere

33ebeutung, ba man fld) i^rer bebiente, um ber Äranfen unb ©ebred?lid)en

ffd) §u entlebigen.

Jturj wir wollen ben ibtyflifdjen SBefdjreibungen ber llrjeit für immer ent=

fagen; lefctere Ijatte alleibingS eine ^errlidje Seite, aber aud; iljren ®egenfa§,

unb biefer war fo überwiegenb, bafi im ©anjen baS Urteil feljr ungünfiig

gegen bie ältefien «Staats -. unb SJolfSjuftänbe ausfallen mu§. 9ßir bemerfen

inbeffen auöbrücflid?, bafü bie atlerbingS bebeutenben ©ebred?en ber ©ermanen

leineSwegS etwa nur if)nen allein eigen gewefen feien, unb fte alfo gegen

anbere 33ö(fer jurücfgefefct Ratten ; bie anbern waren oielmeljr in t^rer erfien

(gntwicflungSjtufe fo gut Barbaren wie bie 2)eutfd;en, ja fle waren eS fogar

noefy in gereut SKaafe. 2)ie beutfcfye ©efdjidjte ifi eS niemals, weldje in

33ergleid?ung mit anbern metyr im ©chatten fhmbe, unb baß felbft bie retd?be=

gabten ©ermanen urfprünglid) fo fe^r Ocrwilbert waren, jeigt eben, wie fe^)r

bie 3bee beS fortfd;reitenben ©angeS ber 93ilbung bureb, bie ®efd;id;te betätiget

wirb, unb welche grope Srrttyümer bie Meinung terrät^ , ba^ nur bie alte

10
) 25a man bie Grjäfjtung von 5)rocoptu6 imridjfig rtiebergegeben t)at, fo »DOlIeri roir ffe

in ber entf^eitenben ©teile l)ier einrücfen. De hello gothico, lib. IL, cap. 14: OuTS jag
y^^dcFxovaiv ovts voaovoiv dvroTs ßtorevsiv «|tJv, äXX ensidäv ns
dvräv rj ytJQcc ?}' vöaoy ahät] , inccvayy.es oi eyivETO tovs E,vyyeveXs
ctlrzio&ai ÖTi xdyj.ax(x eB, ävd-Qtöncov avrov d<pavL%siv.
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Seit gut gewefen fei unb bie fommenbe immer fct/lect/ter »erbe. QitterbingS

waren bemnacfy bie 2)eutfcfyen in ber Äinb^eitgftufe i^rer (Sntnjicflung wilb

unb raut); bodc) ber .ftern aar immer gut, unb barum jeigten.fle audb, noclj

im barbariftf;en 3uftanbe fdwn (Eigenfcb, aften , bie ffe öor anbem Golfern,

namentlich ben ©riechen unb Römern, tyocb, auSjeirfmeten, ffe bon bem @itten=

Verfaß, in bem biefe untergingen, bewahrten, unb bef^alfe audb, bie 93ewmts

berung ber (sblern unter ben Römern erregten. 2JHt ftcfytbarer Sreube oer*

weilt nämlicf; ßorneliuä SacituS auf ber @d)ilberung ber feufct)en ©itten

ber ©ermanen unb ber fyeilfamen QBirtungen, meiere barauS für bie Äraft

unb $üci;tigfeit ber Station entfprangen; er eqä^It, wie flreng auf ber

-33ewa§rung ber e^elicfjen breite befianben , wie fettig bie (£r)e gehalten würbe,

mit welker Siefee bie Mütter i^re Jtinber felbft gefaugt Mafien, unb wie

gewiffenljaft bie Sugenb bie 93ergeubung Ujrer Jtraft burdj ©efcfylect/tSs

Slugfcfyweifungen freute. „53ei ben 2)eutfd?en ," fagt ber ebte 2ftann mit

augenfälliger ©cjie^ung auf bie fcerberbten Körner, „ift e§ nicfyt üblich, über

baS Safter ju lachen, unb Verführung für ben ©eifi ber 3eit §u erflaren,

gute «Sitten l)errfct/en »ielmefyr Bei il;nen, unb biefe flnb wirffamer, aU
anberwartS gute ©efe^e"

,1
). (53 ift fein gefdjicfctlicfjer ©runb oorfyanben,

bie 2Bal)rf)eit biefeS fcfyönen 3eugniffe3 eineS fremben ^Beobachters gu bejwei=

fein; in ben 9ftecfytöbüct)ern fommen freiließ fc^r inele 93efiimmungen über

bie 33eftrafung ber Unjucfyt öor , unb man möchte l)ierau3 iuefleicfyt auf größere

-Verbreitung biefeS SafterS ju fcfyliefjen i>erfuct/t werben; inbeffen gerabe bie

(Sorgfalt, mit ber bie gefe^gebenbe ©ewalt bemfelben iwrjubeugen fud)te,

geigt auej), baf} nad? ben Gegriffen beS Volfeä bergleidjen 5luSfct)rceifungen

gefyafjit unb £>erabfci;eut würben. Vertrauter Umgang ber Ferren mit ben

©darinnen war wentgfieng fpater gewiß nicfyt auSgefdjIoffen ; aber baf) int

©anjen ber Vericfyt ton SacituS getreu war, folgt mit ©icfyertyett au3 ber

gefcfyicfytlicf) fo unöerfennbar tyer&ortretenben tförperftarfe, Äraft unb $üd)ag=

feit ber alten ©ermanen. %ü<$ auS einjelnen fronen 3ügen ber alten

3ftecfyt3büdKr ergiebt fld? baffelbe. SBenn bie SBittwe eines SKanneS, fagt

j. 33. baS feairifcfye ©efefc , welker o^ne 9hcfyrommen unb Verwanbte ftarb,

bog Qlnbenfen i^reS ©atten bureib, fcfyam^afte Äeufc&J&ett geehrt Ijat, fo fott

fte afle ©efdjenfe beffelben behalten, unb folclje aud?, auf wen fte will, öer*

erben bürfen 12
). ©oldje 3üge offenbaren ©itte unb ©eift eineö SBolfed am

befien. 5iufüer ber Südjtigfeit rütjmt ber römifcfye ©efcfyicfytfcr/reiber auef; bie

") Germania. 19. Ergo septa pudieitia agunt, nullis speefaculorum illecebris, millis convi-
viorum irritationibus corruptae. Lifterarum secreta viri parilcr ac foeminae ignorant. Paucis-
6ima in tarn nuraerosa gente adulteria, quorum poena praesens et maritis permissa. Aceisis
crinibus nudafain corani propinquis expellit domo marilus, ac per oninem vicum verbere agit,

publicatae enini pudicitiae nulla venia; non forma, non aetate, non opibus maritum invenerit.
JSemo enim Wie vilia rillet : nee corrumpere et corrumpi saeculum vocatur. Plusque ibi

boni mores valent
, quam alibi bonae leges.

") Lex Bajuvariorum. Tit. 14. cap. 9. §. .1.

Si autem maritus
, qui nee ßlios, nee filias, nee nepotes , nee pronepotes. nee ulluni de

propinquis habet, sed in uxorem , aut donatione aut testamento , sive partem , sive omnes con-

tulerit facultates , et haec deineeps in viduitate persistit, et menioriain mariti cum pudieitia

castitatis observat , omnia quae a marito ei sunt donata possideat, et ea in quem voluerit pro
-Mio jure transfundat. Lindenbrog. p. 429.
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9ieblid)feit unb feie Offenheit ber JDeutfdjen. Olud; in biefer Sejiefmng ift

baS Seugnip obne allen 3weifel freu unb waljir, benn eö ftimmt nict;t nur
mit ©trabo ü6crein, welcher baffclöe ton ben ^Belgiern erjätjlt, fonbem wirb

aurf; burefy bie £t)atfaci;e bewiefen, bap bie mifjtrauifcf)en römifcf;en ©ewalts

§aber ju it)rer ©icl;ertyeit mit beutfer/en ©djufcwadjcn fld) umgaben. 2)a£

bie ©ermanen ju folgen niebrigen unb i?etac(?tltcv/en SMenfien fid) fjerab=

würbigten, gereicht ib>en aHerbingS nur jur ©cljanbe; aber ber (St)arafter=

jug iljier $reue unb 9?eblid;feit erhellt gleidjwofyl barauS.

®o waren bU Sitten ber Urgermanen im allgemeinen befdjaffen; n»a3

nun bie geifiige Silbung betrifft , fo tarnt man wiffenfcbaftlict/e unb fünft=

Ierifcf;e £eiftungen bei ber tiefen Barbarei ber erfien (SntwictlungSflufe na=

iürlict) nodj nic^t entarten; inbeffen bie gewerbliche ©efd)id:licl)teit mufite

fet^on jur 3eit 2)tobor'3 Von ©icilien bei ben beutfcfyen Seibeigenen jiemlicfy

auSgebilbet gewefen fein, ba bie Ferren fci)on fo funfheid)e feinte , $an$er
unb ©ebwerter trugen. Ärieg war bie liebfie Sefcbaftigung ber ©eutfcfyen,

©cr)mucf unb $üd)tigfeit ber ©äffen batjer bie erfte Snbuftrie berfelben. 5Me
Sßiffenfc^aft hingegen befd)rantte ftd) aßerbingä nur auf bie ©cb,reibtunft,

»aS bie 9ftunen unzweifelhaft waren, unb auf bie erfien Jtenntniffe beS Saufg

ber ©eftirne unb ber 3eit=ßintb>ilung ; boeb bie ®aU beä ©efangeS unb
ber 2)id)tfunft war feijott in ber graueften Skit bei ben ©ermanen Vorlauben,

nid)t minber bie Einlage jum 9cacbbenten unb jum ©cf;arf)init. 5Öa3 2)iobor

bon ©icilien in biefer 33e$tet)ung ergabt, ifi ungemein anjiefjenb. Ordens,
melbet bie ©age, fe|te burefy feine ©efange helfen unb Saume in Sewegung,
unb fafi baffel6e berietet 2)iobor Von ben beutfe^en Sarben in ber oben

eingerückten frönen ©teile, wo er bie 3£irtung il)rer Sieber auf bie itrieger

befebreibt. 2)a3 Sanb ber Sinter unb ber SBetfen nannten in neuerer 3eit

bie Sßolen unfer Saterlanb, unb aueb bie Anlagen ju biefer Elugjeicbnung

geigten fiel) fc^on in ber erfien Äinb^citS^tufe unfreS 33oIfe8. ©o feljr

beftätigt fid) bie 2Bat)rtyeit,. bafji Don allem ©uten unb Von allem lleblen bie

SBurjeln fcl)on in ber Urgett lagen, unb bafü wir au3 ber gefcbid)tlid)en

Vergangenheit aUcS lernen tonnen, waä uns ju ©runbe gerichtet Ijat, unb
aUe0 , wie wir bie Vortrefflichen Einlagen unfrei ©tammeS Von feinen 5lu3=

würfen ju reinigen unb bie Nation ebel, mächtig unb geachtet ju machen
Vermöchten. 9Bir Ratten jefct jwar noefy Viele anbere 3üge in ben ©Uten
ber llrjeit ju berieten unb noct; manche Einbeulung über bie bamalige 33iU

bungöftufe ju liefern; inbeffen biefe fangen mit ber wichtigen ftrage über

bie <§ertunft ber 2)eutfd)en jufammen, unb wir wollen barum Vor allent

juerft bie letztere gefcbtcb,tlic^ fefijleHen. 3)iep füt)rt unc3 benn ju einem

neuen 3lbfcl)nitt.
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flfunttö 1} a u p t Ji ü dt.

3Pic Herkunft
f

&te txfttn fanutsgränjen tmfc t»ie Stämme -$erl)äUmf[e

öer (Germanen.

Senn man ber @efd)tdjtfct)rei&ung bie grünblicr)e (Srforfdjiung beS ©eifieS

unb ber tnnern 3ufianbe ber Völler jum ©runbe legt, fo wirb baö 33er=

fianbnifi ber äußern ^Begebenheiten in bent 2)?aaße flar unb fieser, bafjt

mit geringen Qlu8nat)men aud) bie bunfelfien «Seiten ber ©efdn'cfyte ffcfy auf=

fetten. 33on aUm feilen ber beutfdjen (Entwicklung festen bie Sfacfyweifung

beä UrfprungS nnb ber ^erfunft be3 35oIfcS ber fcfywierigfie ju fein; allein

auefy biefe ifi nad) bent tiefern (Einbringen in bie eigentliche ©eele ber früt)e=

ften 9{ationaljufiänbe mit boflfommener ©ettüf^eit ju liefern. 3Me Srage

über bie <§erfunft unfreS 3}olfe3 erregt an ftd) fc^on unfre ^eilna^me;

inbejfen eS fieljen bamit auü) bie wicfytigfien fiaatlicfyen unb nationalen folgen

in SSerbinbung, unb fle erlangt beßtyalb für bie tommenben Seiten bie ein=

flußreicfyfie praftifdje 93ebeutung. 3ugleid) werben bie ^ufflärungen, welche

burdj bie (Sbba unb bie alten tftecfytgbüct/er über bie frül;efien 3ufiänbe ber

2)eutfd)en gege6en werben, buret) bie wirflicfy gefd)td)tlicfye ^efifießung beS

lirfprungä unfreS Q3olfe3 ungemein üermeljrt ; bte öerfet/iebenen gewonnenen

9tuffct/lüffe unterfingen unb beftatigen ftd; ferner gegenfeitig, eröffnen mit

einem 2Äal neue ©ejldjtspunfte unb bringen bie oaterlänbifdje ©efcfyidjte über«

ijaupt jur Pötten Stlaxtyit, QJoÜftanbigfeit unb ©idjertjeit. Unter folgen

llmfianben ifi benn ber ©egenfianb beS gegenwärtigen «fpauptfiücfö Pon bem
größten Gelang, unb wir bet)anbeln ityn barum mit befonberer ^lufinerffams

feit. 93on bloßen Vermutungen ifi nirgenbä bie Sftebe, fonbern bie be=

fiimmtefte gefd)icfytlicr/e ©ewißtjeit tritt auf, unb bie anjietyenbe ftrage über

bie «§erfunft unb bie frütyejie ©efct/icfcte ber 3)eutfcb,en erlangt enblid) ityre

befimtioe (Sn;fdt)eibung. 2Bir ge^en barum fofort jur ®ad?e.

JDie jübtfcfye Religion nimmt bie Qibftammung beä 2)?enfcf;>engefc()lecr)t3

4?on einem einzigen Qlelternpaar an, unb biefer ®a£ war urfprünglict) feineS=

wegS fo ungereimt, weil er ftd) nur auf ein SSolf, nämlicfc, bie 3uben,

bejog. «Später wiberfut)r jebocfy bem «Stammglauben biefeS 25olfe3 bie fers

biente ober unberbieute @t)re, auf ba3 ganje üKenfdjengefcfyledjt angewenbet

^u werben, unb babureb, oerlor bie bemerkte Se^re bebeutenb an «Sinn, Ja

fle trat jefct fogar mit ber (Erfahrung unb ben ©efefcen ber organiflrenben

Gräfte in offnen SBiberfprucfy. (Sinjelne QSölfer fönnen als felbfifiänbige

«Stämme allerbingö Pon einem unb bemfelben 91eftern^aar abfiammen, nie=

malS aber bie weitgeglieberte 2ftenfd$eit, unb baß lefctere bielmetyr naef;

gewiffen £aupu®attungen wirflitib, einen wefentlicty berfcfyiebenen Urfprung
Ijat, jeigt bie entfcfyiebene ©attungö=5lbweidr;ung ber menfcfylidjen Organifation

auf ba§ beftimmtefle. 3ln ben Oiücfen ber ©ebirgSjüge leimt flc^ unfehlbar
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i>ic (Sntftetyung ber öerfd)iebenen SKenfdjenfiamme an , unb e3 tonnte ntd)t

fd)wer galten, auä nalurwiffenfcfyaftncfyen ©rünben überjeugenb nadjjuweifen,

baf? eben fo, ivie jeber äüeltt^eil feine melpr ober weniger bebeutenben ©e-

Birge ticit , aucf; in jebem eine befonbere oon ben anbern wefentlid; abroei=

d;enbe 3D?enfd)en=©attung entfhnb. Snbefen bie Untermietung biefeS ©egetu

fianbee> fällt nid)t in baS ©ebiet ber beutfdjen ©efcfyictyte, unb nur galten

un3 bepljalb, benfelben batyin gebellt fein iaffenb, nur an bie wirflidj fyifto^

rifdjen 5Injeicf)en unb Seweife über ben Urfprung unb bie «Oerfunft ber

©ermanen. SBon folgern ©tanb:punft flogen mir nun juöörberfi auf bie

fel)r eigentümliche (Srfcfyeinung , bafj bie (Singebornen ober Urftämme ber

Serfcbiebenen SIMttljeile ober wenigfieng i^)re ältefien (Sinwofc,ner feiten im

39efl§ i^rcS 2ftutterlanbe3 fidt) Behaupteten, fonbern meijtenS burcfy frembe

<Sinbringlinge barattS Vertrieben, ober wenigftenä oon ilmen unterjocht wur=

ben *). £><*$ neuere Seifpiel ber $lrt jeigt ba8 ©djicffal ber (Singebornen

Von 9lmerira na et) ber (Sntbecfung biefeS SBettt^eüö burd? bie (Suro^äer, unb

t^eilweifc wenigfienö' war baS ©leicfye in 9lnfe§ung ber Ureinwohner einiger

Steile öon 2lfrifa unb (Suro^a im fjo^en 5lltert$um ber 5att. 3)ie Rinnen,

Letten unb Gelten würben öon ben übeutfdjen entweber unterjocht ober oer=

trieben, unb baö 9cämlid)e gefdjaty o^ne Srceifd öon ©eite ber aus 2ljlen

einwanbernben ^elaSger ober ©riechen gegen bie (Singebornen ber Sänbereien,

weldje fle in 93ejl| nahmen. 35od) wie bem aucb, fei, unb ob nun bie

£b,atfacl)e ber Vertreibung ober Unterjochung ber Ureingebomen burd) frembe

(Sinbringlinge 9frgel fei ober nid)t, gefd)icf)tlid) gewifi ift e3 wenigfienS, baf?

t>on allen eblern Golfern bie metften nid)t in bem 8anbe entjtanben, welches

fle nacbtyer bleibenb bewohnten unb in bem fle §u il)rer SSlüte unb Oteife

famen, fonbern oielmetyr entrceber ganj einwanberten , ober minbeftenö

tt) eil weife, unb im lefctern 5'all alfo burd) bie 23ermifd)ung mit ben Ur=

eingebornen ityren nachmaligen ©tamm bilbeten. Salb ba3 eine, balb ba3

anbere war früher bei ben ©rieben unb kontern, unb ift gegenwärtig bei

t>en Italienern, ©yaniern, Sranjofen, (Snglänbern, ©üb^Hmerifanern unb

Sfarbamerifanern ber ftatt. ©d)on ein folcfyer (Srfar)rung3fa£ läfjt baf)er

J?ermutt)en, bafji aud) ba3 gegenwärtige beutfcf;e 33olE in bem £anbe, tüelcfjeö

e3 bejl^t, nic^t entfprungen, fonbern enttreber gan$ eingewanbert ober menig=

fienä burd) 3}ermifc^ung eingebrungener ^remben mit ben Ureingebomen

entftanben fei. SKit biefer Vermutung trifft nun juöörberft bie ©age iu-

fammen , inbcm in ben ältefien beutfd;en QSolföliebem bie (Srinnerung ,
ja

felbfi bie ©e^nfuc^t nadb, einer frühem anbern «§eimat^ burdb,blicft, unb bei

einigen ©lammen, wie 5. 93. ben Stanfen, fogar auSbrücflicfy ib,r Ort,

nämlic^ Äleinaflen
, genannt wirb, ©age ift nun atterbingS feine ©efcb, teilte;

allein man würbe fe^r fehlgreifen, wenn man i^r jebe Sebeutung unb
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«Beweiskraft abfyredjen wollte. @ie iji oljme SBiberrebe bic^terifc^ unb barum

fo auSgefc^mütft, bafii nic^t baS ©ange auf gefct;id;tlici;e 9Ba^r^eit 3lnfyru$

machen fann; bod; wo fte 3al)rl;unberte lang in einem 33olfe gehegt unb

fortgepflanzt wirb, ba liegt iljr immer ein gefd;id;tlid;er Jtern gum ©runbe.

SBir l;aben hierüber fetyr auffaltenbe 93eweife. 3n ber 9)ngtinga=@age wirb

$. 33. ergäbt, bafj Sre!;r, ber fpater oon ben norbifdjen 35eutfd;en als ©ott

Oereljrt würbe, nad) feinem Ableben »on einigen Vertrauten in einem ©rate

bewadjt, fein Sortleben aber bem 23olfe brei 3al;re lang befeuert werben

fei. 9lafy biefer Seit §abe man ben $ob beS @tamms@tifterS belannt ge=

macfyt, unb ba triebe unb Srucfytbarfeit fortgewährt t)abe, fei il)m fortan

göttliche (Sfyre erwiefen worben 2
). QlmmianuS SWarcellinuS, ber fd;on an«

geführte romifcfye @efd;id;tfd;reiber aus bem 4ten 3al;rl)unbert, berichtet, bafj

man bei ben 93urgunbern bie Könige für bie Sortbauer ber grucfytbarfeit

tierantwortlid; gemalt, unb fte abgefegt Ijabe, wenn 2ttipwad;8 eingetreten

fei
3
). £ier fyaben wir ein gefd?id?tüd;e8 Swgnifi, unb fein merfwür«

biger (Sinflang mit ber g)ngltnga = @age beweist, baf bie ledere wirflid)

auf etwas ©efd;id;tlid;em beruht. QluS ber (Srjatylung QlmmianS folgt nam*

lid;, bafü bie £>eutfd;en oon ben Königen bie SJ^ac^t forberten, Srud;tbar!eit

ju gewahren. £>aS 9ßämlid)e traute man nact; ber §)nglinga = ®age ben

Königen ju, unb ba bei Sretyr bie Srud;tbarfeit fogar nad; feinem $obe

nod; anfielt, berfelbe alfo im $obe nod; über bie Elemente §errfd;te, fo

würbe er nid;t mefjr blofi als Jtöttig, fonbern als ©Ott öere^rt. SBoljiet

ber ©laube rührte, bafj ber rechte Jlönig bie Srudjtbarfeit in feiner ©ewalfc

tyaben müjfe, ergiebt ftd; aus ber @bba fetjr beutlid;, weil nad; ifyr bem

Sari, ber in ben Ohmen unb 9teligionS-©cfyeimnif[en unterrichtet würbe, bie

SJiacfyt gegeben warb, SBinb unb ©türm unb überhaupt bie Elemente ju

be$errfd;en. 3>a nad; 9lmmian bie 2)eutfd;en biefe 2ßad;t wirflidj oon iljren.

Königen forberten, unb biejenigen, bei benen bie £)l)mnad;t unglüdlid;er=:

weife burd) einen ÜPiifwacfyS an ben Sag taut, abfegten, fo ifl eS offenbar,

bafü fowofyl S)nglinga=<Sage, als doba il;rem wirflicfyen .Rem nad; auf ge=

fd;id;tlid;en $l;atfad;en rutyen unb im £eben ber JDeutfdjen felbjt wurzelten.

3Meß allein offenbart fdjon bie wa^re 23ebeutung ber ©agett unb beren innigen

3ufammen^ang mit ber ©efdjid;te. Verachtet bürfen fte befjljalb niemals

werben, fonbern man muf nur ifyren gcfd;id;tlid;en Jtem Oon ber bid;teri=

fd;en ÄuSfdnnüdung unb bem 9ftäl)rd;enl?aften abfonbern, mit benen bie

$t)antafie begabter, aber nod; finblid;er 33ölfer fte umgiebt. 9Ufo aud; bie

fo lange fortgepftanjte ©age beS afiatifdjen UrftmtngS ber 2)eutfd;cn ift nid;t

o^ne 33ebeutung, unb eS fommt nur barauf an, ben untrüglichen ^hüfftein

wirfiid;er ©efd;id;tSquetlen an biefelbe ju legen unb mit beren £ülfe bie

SGBa^rtjeit ju ermitteln. ©old;e OueUen flnb nun guöorberfi bie gried;tfd;en

unb römifc^en ©d;riftfieller, weld;e, über baS ^oetifd;e Seitalter ^inauS,

5
) ^nglinqa-.Sage, 6np. 12 unb 13.

8
) Ammiani Marcellini reruiu gesfaruin über 28. Apml lios (Burgundiones/ generali nomine

lex appellatur Hendinos, et ritu veter i poteslate deposita removelur , si sub eo forluna titit-

baterit belli, vel segelum copiam negaverit terra.
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fdfjon mit n?irf(id)en iüiffcnfcf;aftlid;en ?5orfcr)uttgen ffdj fccfd)äftigen unb ben

Sftang roa^ier ©efcf?id^tfct;reif>er einnehmen. S)ie 3atyt berfelben ifi nid^t flein,

i)ie auSgcjeicfynetfren befd)rieben aucb bie Sitten unb bie SQßoljnflije bcr alte=

ften Golfer , unb ba bie 2)eutfd)en ein llröolf flnb, fo muffen fie häufig in

biefen Säuberungen borfommen. So ferfjäit eS jld; benn audj» mirflid),

unb tr-ir werben in ber %f)at in ben Staub gefegt, burd; bie rßmifdjen unb

gtietfyifcfyen ©efcfyicfytfct/reiber in Q3erbinbttttg mit ben baterlänbifdjen .Ouel=

len, nämlid; ber @bba, ben JKed;t§büd;em unb ben erften 93erid;terftattertt

unfreS Stammes, bie eigentliche 33etranbttti£ ber Sage gefc!)id;tlid; ju er=

mittein. 9Ber bon ben fremben Sd;riftftefletn oor allem unfre 2lufmerf=

famfeit in Qlnfr-rud) nimmt, baS ifi £erobot, ein §otf>ad)tbarer STOann,

geiftöofl, un^arteiifcr; unb mit fcfyarfftnniger ^Beobachtungsgabe S'leifi, £reue

unb Dbjectitntät üerbinbenb. £erobot , ber meljr als 400 Sa^re bor (5t)rU

jhtS lebte, betreibt bie Sitten ber bebeutenbjten unter ben Golfern, welche

bie bort gerannten (Srb=$r)eite bewohnten, unb nrir muffen barjer bei tlmt

bie erften gefdudjtlidjen 21uffd;Iüffe über bie bamaligen 2Boljmft§e ber 3)tuU

fct/en fiteren. Serjen nur juerfi auf ben Tanten, fo finben mit in bem be*

merften ©efdn'cbtfctjreiber allerbingS einen 23olfSftamm, ber naef) ber gea>ö$tt=

liefen Sefeart Te^tavo/, b. i. ©ermanen, tjtefj. (£S aar bief? ein ).ierfU

fd?er Stamm, unb ba man aud; in ber Sprache unb ben Sitten ber Werfer 5te^n=

licfyfeit mit benen ber 2)eutfd)cn erblicfen reoflte, fo nahmen Q3iele bie 5lbfiam=

mung unfreS 3ioIfe3 bon ben Werfern an. Snbeffen eS liegen bie befUmmteftett

S3ctoeife bor, bafj biefe Meinung irrig ift. 3ubörberft rcirb in anbern

«§anbfd?riften bon £erobot jener Stamm nid?t rs^iavol ober ©ermanen,

fonbern KciquccvLoi, b. i. Parmänen, genannt, unb gugfeic^ ift erliefen,

bafj ben 2>eutfd;en erft um bie 3^ bor SultuS dafar ober fttrj öortjer ber

9came „©ermanen" beigelegt ivttrbe, unb bafj fte fo^in gu £ebjeiten $ero=

botS gar nict)t fo tjiefjen
4
). 35ann feigen autf? bie Sitten beS verflfdjen

Stammet, rcelcr)en <£>erobot bie ©ermanen genannt Ijat ober genannt tyaben

fott, auf baS beutliifyfte, bafj er nirt;t betttfd) roar. 3ene angeblichen ©cr=

matten ober Äatmanen befteftten nämlid? ben tiefer unb berrict)teten lanb*

rotrt^fdjaftlidje arbeiten. SBie fetjr aber bie 3)eutfd?en nad; bem überein=

ftimmenben 3eugnifj i^rer älteren ©efefce unb ifcrer 0teligion3Ier)ren
, forme

beS ®efd?id?tfd;retberS SacihtS, eine fold;e aSeffyaftiguttg verachteten, unb

aie entfct;ieben fte biefetbe Sclaben=Q(rbeit nannten, fy\Un mir gefefjen; eö

i^ fo^in tticfjt entfernt baran ju benfen, bafi ber bemerfte ^erflfc^c Stamm

«) Üacitud fagt augbtüdfti*, bag ju feiner 3eit ber 9came »©ermanen» neu unb erft er;

fu»lben tuorben tt>jr. Germania cap. 2. Ceterura Germaniac vocabulum recens et miper additum.
«Strabo bemerft aber in feinem 7. 95ud> nod() beftimmter, bag bie jKöaier ben Flamen »®erma=
nen« erfunben fcdtten, weil bie ©ermanen «ruber ber ©alüer ttniren^unb in _ber romifdjen

Spraye germanus Srubcr t)tM. Jio ötxaicc ftoi doxovin P'ca/fätoi tovto avrötS
öea&ai roüvo/ta, 05 äv yvrjoiovs Tamaras <pqdZ,uv ßovlönevoi. ©af
©trabo unb Sacitug ni*t mit einanber im Sjßiberfpruct) fteöen, oie(mef)r in ber Stelle ber

germania: »mox a seipsis invento nomine germani vocarentur" baä „seipsis« nid)t auf »invento«,

lonbern auf »vocarentur" bejoqen werben muffe, folgt fpater. Sffienn aber bie »tomer erft un--

gefd'ör unt bie 3(>it ober für* oor ber 3eit uon Sultuä ßafar ben 9camen »©ermanen" erfanben,

unb bie Seutf^^n früher it)n roeber eannten, notf) führten, fo ifi geroi^, bafj baS angebtiqje

TsQUavoi bcg ^erobot nicfjt auf bie JDeutfcfjen ft* be^ie[)t.

2ßirtl;'« ©efrf). bcr Scutfrfjen I. 14
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IDeittfdje waten. Sir muffen bie lefctetn bef^alB unter anbetn 23öifetn fus

<J)en. 3unac!t)fi flnt> eS nun bie <Sc*;tc)en, in beten (SB,ataftet = «Scfyilbetung

Bei <§etobot manche ßÜQt mit ben beutfc^en (Sitten 2let)nlict/feit t)aBen ; allein

erftlicf) ftnb biefelBen ni^t eigent^ümlicf/ genug, fonbern §u allgemein, unb

tonnen folgüct) Bei mehreren Golfern sugleid) öorfommen, unb zweitens

wiberfprecfyen anberc (5£arafter$üge ber ©c^t^en gerabe^u jenen ber 2)eutfd)en.

(Srfierer (Stamm Beerbigte §. 93. bie lobten, wafyrenb bie ©ermanen fle ge=

meiniglid) oerBrannten, elfterer verehrte autf? einen SfteereSgott, öon bem
bie alteften üDeutfdjen nichts teuften; Bei ben (Seiten BearBeiteten ferner

wenigfienS einige (Stamme ben 5ttfer, wat)rettb fein beutfct)er (Stamm einet

folgen 93efd)aftigung fld; unterjog, fonbetn alTe biefelBe <Sclaoen=QttBeit nann=

ten. 33et ben <Sci;tt)en gaB eS tyiernacBjt einen gemeinfamen Jtönig, woge=

gen bie ©ermatten in ber Urjeit niemals ein gemeinfdjaftlidjeS 3fteicr/SoBer=

tyaupt Ratten, (SnblicB, tx$tyü <£erobot im 5atfe ber tfrait^eit beS fctytfjifct/en

JtönigS oon einer (Sitte, gegen wetef/e ber UnaBt)angigt
i

eitS;<Sinn ber 3)euts

fdjien mit üufjerfier (Sntrüftung flcb, erfyoBen r)a6en roürbe. £>et feietlicBfie

(Sib ber (Sctyttjen wutbe namlicr) Bei ben Barett ober Hausgöttern beS Äö=

nigS gefcfyworen , unb wenn leitetet frattf würbe , fo fct)rieB man bie itt=

fact/e bem ju , bajj Semanb falfcfy gefef/woren t)aBe. 2>iefen fucfyte man nun

buret; QBatjrfager auSjumitteln, unb wenn eS in bet oorgefct/rieBenen fe6,r

wifltutlicfyett QBeife gelang, fo töbteten bie SBafjtfager ben angeB(icf;en 3Wein=

eibigen, unb öettljeüten fein QSetmögen untet ftcf;
5
). (Sin folget ©eBrauct)

wiberfprict/t aBet gerabeju ber 3)enfuttgSweife ber ©ermatten, unb ffe wür=

ben ifyn nie gebulbet f;aBen. (Snbticf) Bemerkt £erobot auSbrücf lid) , bajj bie

<Sct?tr)en mit (Sctaöen feinen £anbel trieBen, wafjrenb bief? Bei ben 3)eutfct/en

fowofyl narr) SacituS, als auef) narl; 2)iobot oon (Sicilien bet ^ratt wat,

3m Vereine atter biefet ©rftnbe ijt bat)et auet) nid)t batan ju benfen, bie

3)eutfcr)en untet ben <Sci)tt)en §tt fud)en. £erobot nennt nun öon ben öer=

fer/iebenen (Stammen eineS anbetn großen 3}olfeS ben einen

bie ®eten. 2Bo waten jeboct) bie SBofmfike biefeS (Stammes, unb toet

flnb foIcf;e ©eten? 3l;re SBo^njtfce waren in ber ©egenb um baS fdjwatje

Stteer, biffeitS unb jenfeitS beS Sjler ober ber 2)onau Bis junt £>niefter;

nad? ber Iieutigen ©eogra^^ie in Bulgarien unb einem $fi,etf bet 3Ballacf;ei,

9)Zo(bau unb oott 33effataBien. (Spater wohnten aBet in ben ©egenben um
baS fet/warje 2)?eer bie ®otf;en, unb bafü biefel&en 3)eutfcf;e waren, er^efft

nicr/t nur aus ifjrer (Sprache, bie uns in ber 93iBel = lteBerfe|ung beS 23U

frt;ofS Ulpf;iIaS f;interlaffeit würbe, fonbetn aus fielen anbetn .^atfacfyen,

unb ifl ü6erf;auvt als unBeftrittene 3Baf;r(;eit attgemein anerfannt. (Sinb

nun bie ©eten, wctd;e fcB,on ju Seiten ^erobotS bem Söefen naef; bie

nämlichen SBo^nfl^e Ratten, wie bie fpatern ©otI;en, mit Ie|tern ein unb

berfel6e (Stamm ? SGöare bie^ bet 5aH, fo würbe eS gefct)id;tlidj) gewip,

weicfyeS 93olf beS 3((tett^ttmS bie 3)eutfct)en gewefen ftnb; benn (SttaBo fagt,

») Herodoti liber quaitus (Melpomene) cap. 68.
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baß bie ©eten wie bie JDacier 6
), unb bie praeter wie bie ®eten gefprodjen

tyaben
7
). Jperobot melbet gleichfalls, bie ©eten feien ein ©tamm ber $r)ra=

der 8
)/ fottJte audj ©trabo bejeugt, bafj bie ©riechen bie ©eten für einen 3aeig

ber praeter tjielten
9
). 9ßie bie ©ottyen fpradjen, wiffen wir burej; UU

£t)ilaS, beut fc^ ! QBaren nun bie ®eten be8 «§erobot biefe ©o =

t1)en, fo fpracfyen bie $t)racier beutfd); ben Sgracier unb ®eten Ratten ein

unb biefelbe @Vracr/e; unter ber 2$orau8fefcung ber (Sin^eit ber

©eten unb ©otfyen waren bemnadj bie $&,raeier ber Eliten bie 2)eutfd;eii;

benn bie £§racier fpradjen getifet;, b. f). got^ifefy, b. f). b eu tf cr>.

gür folrfjeg wichtige (Srgebnifj erlangen wir öollfommne gefcr/idjtlidje ®e=
wifjtjeit, fobalb erwiefen ifl , bafji bie alten ©eten unb bie fyätern ®o =

tlpen ein unb berfelbe <»tamm gewefen ftnb. 3Bag nun biefen beweis be=

trifft, fo entwicfeln nur Solgenbe?.

3)er 33oIfgjtamm in ben ©egenben um ba3 fdjwarje STOeer unb an ber

2)onau, welken <§erobot bie (Beten ^eipt, würbe mit bem gleichen tarnen
in ben folgenben 3ar)rl)imberren genannt, unb $war gleichmäßig öon ^uci=
bibe8, (Strabo, ^omiponiug 2Ma, 2)io (Saffiug unb ©olinug. «strabo lebte

unter 5iugufi unb £iber, SKela unter (Staubtug, beibe fotyin im erfreu 3al)r-

l)unbert nact) (S^rifluä , JDto Gafftug bagegett im 2ten unb ju Anfang be8

3ten, ©olinug enblid) in ber erflen Hälfte beö 3ten 3at)rt)unbert8. 33i8

in ben leerem 3eitraum war folglich ber 9lame ©eten gebräuchlich. 2)od)

im 4ten 3at)rt)unbert wirb ber Q3olf8ftamm in ben ©egenben um bag
fct)war$e Sfteer unb an ber 2)onau mit einem SKal auet) „@otl)en" ge=

nannt, wie fiel) balb geigen wirb, unb biej? gefct)tet)t inebefonbre auet) lei

QlmmianuS Sftarcellinug , b. t). im Aten 3al)rt)unbert nact) (St)rifiug. $acu
tu8 fennt aucl) fct)on ©ott)onen unter ben 3)eutfct)en; er fe|t fie aber an
bie SBeidjfel, ober in bag heutige Cßolen. 2)ie ®efcl;ici)tfci)reiber beg 5ten

unb 6ten 3at)rl)unbert8 , inöbefonbre 9lgatt)ia8
l0
), 3offoiu8 ") unb $ro=

co£iu8 12
), legen aber wieberum ben 33olf8ftamm, welcher nod) in ber SWitte

be8 4ten 3at)rt)unbertg in ben ©egenben um bag fd)war$e SWeer unb an
ber 2)onau gewohnt platte, ben tarnen „®ott)en" hei. SÖann nun ber

ttebergang be8 2Borte8 „©eten" in „®ott;en" ftattgefunben f)abe, ift fet)c

befiimmt nacfygewiefen, ba bi8 jum 4ten 3aj)rt)unbert immer „® eten," unb
öom 4ten an auf einmal auet) „®ott)en" getrieben würbe. 2)er Ueber=

gang ift auet) nur attmälig entflanben; benn man gebrauchte juerfi ©eten,

bann balb ©eten, balb ®ott)en, alfo beibe 5lu8brücfe §u gleicher ßeit ober

6
) Strabonis Gcograpliiae liber septimus; eJid. Casaubo. pag. 212. Of.tOyXcOTTOl Ö*

naiv 01 rirai tüiq Jd^oig.
7
) Eodem. IlaQd töjv Tttäv , oiioXtjcÖttov to7g Gpai-lv ed-vovq.

8
) iierodot. i. 4. cap. 93. 'Oi dh Fetal, 0^7ji"xcov Eüvtss xccl yevvaiötatoi

xal öixaiörarot.
9
) Strabo. 1.7. editio Casaubonis. pag. 204. Ol Xoiwv "EMjlVEJ, tOVsTiraC

e^axas vnsläßßavov. '

") Agathiae scbolastici MyrinensN Ilistoriarnm libri V.
) Zosimi comitis et exadvocati fisci historia.

") Procopius Caesariensis de bello gotliico et de bello vandaüco.

14 *
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abroed?felnb balb ben einen, balb ben anbern, julefct aber nur @o%n. 3or=

nanbeS bebient ftd? inbeffen nod? im 6ten 3a$r§unbert beiber QluSbrücfe,

unb fagt bafjer baS eine SSftal bie ©ot^en, imb baS anbere 9M lieber

bie @eten. SBaS nun bie gefcfyidjtlidje Sbentitat ober (Sin^eit beiber be«

trifft, fo berietet juoorberft $rocopiuS, baß man $u feiner 3eit gefagt $abe,

„bie ©otljen feien ein getifd;eS 33olf" l3
), S^oc^ befiimmter er*

Kart ftcfj aber biefer @efd?id}tfd?reiber in feiner ©dirift über ben banbali=

fdjett itrieg; benn er fagt triebt nur, baß nad) (Einigen bie 3$anbalen, ©o=

ttyen, ©epiben unb 2Beftgotfe,en getifcfye Golfer flnb, fonbern er gibt audj

ben ©runb an, warum bieß ber gafl fei. (SS tyeißt namlid? bort, bie ge»

nannten Stamme feien jrcar bem Spanten nadt) t>erfd?ieben, bod) in allem

fibrigen gieid), unb alle Ratten inSbefonbre weiße <£aut, gelbe £aare, gleiche @efe£e

unb bie namlid?e «Sprache
,4

). 3) er genannte @efd?icb,tfd?reiber bemerkt bann

auSbrüdüd? , bafl nad? feiner Ueberjeugung fämmtlicfye in Siebe ftefjenbe

(Stämme fcon einem unb bcmfelben 33olfe abftammen unb nur fpater nad)

i^ren Heerführern ober ^erjogen üerfc^tebene 9Jamen führten, 3)iefeS ge=

fd)id;ttidje 3cugniß ift fe^r wichtig , unb beutet fdjon auf bie (Sintyeit ber

©eten unb @ott)en. ©inen nod; flarfern SSeweiS ^iefür gibt inbejfen

3ornanbeS, welcher ganj beftimmt serftdjert, ©otljen unb ©eten feien

eines unb baffelbe , unb (bm barum balb ben einen , balb ben anbern 9k=

men gebraud;t 1 5
). SernanbeS war felbfi ein ©0%; er mar in ben Sagen,

SSolföüebern unb Ueberlieferungen feines ©tainmeS fe$r genau unterrichtet;

er fannte bie ®d;icffale beffetben fefjr wot;l, unb wenn er nun auSbrücfltd)

unb wiebertyolt öerfld)ert, bie ©otljen feien bie ©eten, fo muß biefeS

befiimmte Seugnif eine um fo größere gefd?id?tlidje 93ebeutung §aben, als

aueb, ^rccopiuS mefytfalttg bejeugt, ju feiner Seit f)aU eine Meinung bie

©eten unb ©otl;en für einen unb benfelben ©tamm erftart. 2)ie neuem

®efd)id;tfd;reiber finb freute!) ber 3tnftd)t, baß auf baS 3eugniß öon 3or=

nanbeS wegen feiner QSermengung beS @efd)id)tlid)en mit bem gabelfjaften

ein geringes @ewirt)t $u legen fei; eS ift ferner aitd) richtig, baß ber go=

tljifdje ©djriftftetter öiel ä)Ul)rd;eni)afteS in feine <£rgä$Iung einmifd;t; in=

beffen er berichtet aud) biet SBaljreS, wie fld) auS ber Q3ergfeid)ung feines

95ud)eS mit «fcerobot unb ®trabo ergibt, unb bie eingeteilten 2)id)tungen

tyinbern ba^er feineSwegS, bafü fein 3eugniß über bie (Sinl)eit ber ®(Un

unb @otb,en getreu fei. tiefem 3eug"iß allein fann man öotte entfdjeibenbe

33eweiSfraft allerbingS nid}t beilegen; foferne eS aber bon anbern rcidjtigen

Umfianben unterfiü^t wirb, fo bleibt eS immer ton großer 33ebeutung.

Goid;e Umftanbe flnb nun nnrftid? öorfianben, bie Betreuerung öon 3or=

nanbeS über bie (Sin^eit ber ©eten unb ber @otf)en rcirb baburd; be-

") Procopius de bello gojhito, lib. I. cap. 24.

>«j ldem de bello vaudaiico, üb. Ul. »pfi'iler fagt, biefe gteUe flefje in ber ©djrift von
5)rocopiuö über ben gotfcifcben Ärieg. J)ifß ift abev irrig , ft'c fi'nbet fiel) an bem uon un« ange=
gebenen Drt, unb ein jeljnteg «udb über ben gotl)ifd)en .Krieg, weldjeg 5)fifter ritirt, giebt eS

gar nid^t.
15

) Jornandis de origine acüifiue Getarum über. Editio Basiliensis (1532) pag. 601 : »Dio
historicus et antiquitatuin diligentissimus inquisitor, qui operi suo Getica titulum dedit: quos
Gelas jam superiori loco Gothos esse probavimus.
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fiimmt als wa$r erliefen, ber ©runb, warum btcfer ©cbriftftetter @efct)icb>

Iic6,e3 unb SrcibcI^aftcS vermengte , enthüllt ftcf; , eö wirb ungemein ffar,

welcfc-e $t)eile feiner (grjä^lung @efcr/ict;te unb welche nur @age finb, unb

bie ^Beweiskraft be§ ©ottyen in aSejie^ung auf bie erflern wirb baburcb, bofl*

fommen gerettet. Um gu unterfudjcn , ob bie QSerftct/erung Son 3ornanbe3

über bie (Einheit ber ©eten unb @ott)en nur einfeitige Meinung, ober

wirr'lict; gefcr/ict/tlicr/ richtig fei, muffen wir namlid) Uor allem bie «Sitten

beiber, unb weil bie ©otljen f£)eutfct;e, bie ©eten hingegen praeter wa*

ren, aud) bie «Sitten ber St/racier unb ber ©ermanen dergleichen. Sene ber

altefien fDeutfcfyen t)aben wir bereite gefct/ilbert; über bie ber praeter finben

wir hingegen bei £erobot, SfcuctybibeS, £enovr)on, ©trabo
, $om£oniu3

SWela, AJiöiiiS unb $ltniu8 2luffcr>tuß. 3"crjl frören roir £erobot. „9}adj

ben Snbiern", erjagt biefer fet/arffinnige, wat)rl)eitöliebenbc unb wot)Iunter=

richtete ©efcbicijtfclweiber, „finb ba8 größte Sßolt unter aUm bie Sfyracier.

33efaßen fie bie 9JationaU(£"tnt)eit, ober waren ff e unter einanber einig, fo

würben fie unüberwinblict) unb Uor allen Q3ollern bei weitem ba§ mäcbtigfie

fein. 2)od) hierin liegt ü)r ©ebrecfyen, (Einheit unb (Sinigfeit wirb innert

nict/t nur fet/wer , fonbem gerabeju unmöglich , unb nur baburrf) werben fie

fdjwad) unb oljnmäcfytig. Sie ttjeifeu fict/ naefy Q3erfct)iebenr)eit ber ©egenben

in öiele unb mannigfache ©tamme mit eigenen Sonbemamen; boct) im

©anjen ^aben fie, mit 9iu8nat)me ber ©eten unb Traufen, ganj gleite <§it=

ten unb ©taarSeinridjtungen. 3cne ber ©eten, welche fagen, baß fie un«

fierblid; ftnb, $ ab tri wir oben fdjon bargelegt; bie ber übrigen £t)racier be=

fielen hingegen in fr'olgenbem. «Sie öerfaufen ityre Äinber in frembe £än=

ber, bie Jungfrauen galten fie nicfyt abgefet/foffen öon ben Scannern, fonbem

geftatren ben gefeflfct/aftlicfyen Umgang mit benfelben
16
); inbeffen über bett

teuften £tben3wanbel itjrer ©ematylinnen wad)en fie auf baö forgfältigfie

;

bie ©attin felbft raufen fie öon it)ren Gleitern um unermeßliche greife. 2)er

SWüfftggang fie^t bei itjnen in t)ot)er (5t)re, für überaus fd)imufftet) galten

fie e3 bar)er, ben tiefer ju bebauen, unb für iiußerfi ru^mfcott, nur oom
«ßampf unb 33eute ju leben. s

itl8 ©ötter ocret)ren fie oorjüglid) brei, jwet

männlidje unb eine weibliche ®ottt)eit; it)re Könige hingegen oorjugS weife

ben Sftertur, oon bem fte it)re Qlbfiammung ableiten. 2)ie lobten fetjen fie

brei Sage tjinter einanber auS ; bann wirb aber ein großer £eicl)enfcr)niauß

gehalten unb bie Heberrefte be3 £etct)nam8 nad) twrgängiger Verbrennung

begraben, ober ber fieib auet) unöerbrannt in bie (Erbe gefenft"
17

). 5Ber ifl

lc
)

(

3n ber Urfdbrift laufet biefe &tt fie folgenbcrmagcn : TaS 8s naqShovs OV
<pv"kaooovoi , dXV iäoi olai avrdi ßov'kovtai avS^äai (.lioyto&ai.
"Huf einen unjücbtigen Umgang ber Jungfrauen mit ben Bannern fonnte aber .fcerobot unmög;
li* öinbeuten wollen ; benn tnfoferne ein uertrauter Umgang in btefem ©inne ünnfdben Scannern
unb Jungfrauen ftatt gefunben f)d'tte, wem würbe eö bann eingefallen fenn, foldbe 5Rdbd)en um
unermeßliche Summen alö grauen ju erlaufen, wie ber griecMfdie (i)ef#i*tfcf)rnber an bemfelten
Ort eine 3"^ »weiter unten fagtV Sie fragliche «Stelle fdheint mir baber nur fagen ju roollen,
jum Unterfd)ieb con anbern SSöifern , i«el*e ba& $?rauengef*le*t ton ben Scannern aanj ab;
iperren, geftatten bte praeter ben gefellfcftaftlicfcen 25erfel)r beiber ©ei'cftlechter, forbern aber oott
it)_ren grauen febr ftrenge et)eli*e Ureue. ^d'tte aber Spetobot luirFlicfc etxoa$ anberö gemeint, fo
|iun6e er au$ bem angeführten ®runb im SBiberfpruct) mit ft'd) felbft.

1T
) 2)ie ganje (Stelle t|l bei ^erobot üb. V (Terpsicliorej cap. 3. 4, 6, 7, 8.
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e8, ber $ier ftmd)t? 3fi es" £erobot über bte praeter, ober Sacitug über

bie ©ermanen, ober bie alten beutfd)en ©efefcbücljer , ober bie (Sbba? Unb
Bei bem benfaürbigen (SinrTang biefer fo feljr oerfetyiebenen ®efd?id?t8quellen,

6et folgern wirftict; blenbenbem £idjt tonnte man über bie £erfunft ber

3)eutfd;en nod; zweifelhaft fein? 3d) öermag e8 mir nid?t gu erflaren!

<Sd)on bie einige 23emertung <§erobot'8, baf? bie praeter i^re ©attinnen

itm unermeßliche (Summen oon ben keltern berfelben tauften, utufüte befind

liöe @ntfcr)eibung gewahren; benn biefe <5itte malt ganj unb gar bie 35eut=

fcfyen. Sn ber ©teile be3 facfyftfcfyen @efe|}buct/3 , welche oben in ber 5ln*

merfung 33, ©. 124, abgebrueft ifl, Ijeifit e3 namlid) , baß ber 93rautu

gam ben Leitern ber 33raut 300 (Schüblinge Bejahen mußte. (Sinen §roet=

ten 0iect?t3fa| geben wir l;ier, wo biefe 300 ©otibi auSDrücflict) ber ^auf-

^reiS einer ju e$licl;enben SQÖittrce genannt werben l8
). Suben will nidjt

glauben, baß bei ben Urgermanen bie grau öon ben Gleitern berfelben form=

lid? gekauft «urbe; allein eS gel)t biefem ®efctyid?tfcl;reiber, wie gewö^nlicfy,

gerabe, waä er befreitet, ifl gewiß richtig. Qluöbrucfüc^ „faufen" nennen

bie alten @cfe|je baS Erwerben ber 33raut oon beren Gleitern, unb ba8 ge=

f$ie§t nirt;t in einet, fonbern in mehreren ©teilen 19
). (£3 war bieß auefy

nidjt eine SWorgengabe ober 5ßittt)uut unter anbem tarnen, weil nidjt bie

33raut ober bie Srau, fonbern vielmehr ifjre 93erwanbten Väterlicher <Seit§

ba0 ©elb erhielten. 3)ie gat^e ©Ute l)ing übrigens mit ben eigent^ümlü

djen ©taatSeinric^tungen ber ©ermanen jufammen. Qluf ber fteftigfeit be§

SamtlienbanbeS ruhten biefelbenj wer nun einmal in bie Familie aufgenom^

men war, genoß große 9frtd)te, aber er $atte auc^ große $flicb,ten; bie ein*

gelnen ©lieber beerbten fld) gegenfeittg, allein fie mußten fidji aud) wed)fel=

fettig einanber unterftü|en , S31ut , 2tbtn unb 33ermögen für einanber laf-

fen. 35aß bie 9?id;te in bem <£au3 beS £)§eim8 wie ba^eim angefe^en unfc

geachtet würbe, erjä^lt fd;on Sacituä, noc$ größere Snnigfeit beS 5amilien=

CBerbanbeS jeigt aber ber 3nl)alt ber lex chrenechruda , nact) welcher alle

©lieber einer ©it^fdjaft in greub unb Seib , in 3fted)t unb Sßflidjt für einen

Sftann flehen, £abe unb ©ut für einanber Eingeben mußten. 93ei folgen @runb=
fafcen mußte bie *-Hufnaljme eines Sremben in bie Familie eine ©adje öon ^)o^)er

SBidjtigfeit fein , unb bie größte Q3orfitf)t er^eifd}en. @S tarn barum ben

alten ©ermatten nict)t allein nidjt in bie ©ebanfen, bem Sremben, welcher

eine 3:od;ter e^elidjen wollte, noc^ ©elb mitjugeben, fonbern um leben ©e=
ringern oon ber Qlufna^me in bie Familie entfef^ieben au§jufd;Iie§en , fuct)te

man aufy bie 5lufnal;me mog!id)ft ju erfc^weren, unb forberte be^alb öon

18
) Lex Saxonum. Tit. 7. §. 3. Qui viduam ducere velit, ofTerat tutori pretium emtionis

ejus, consentientibus ad hoc propinquis ejus. Si tutor ahnuerit, convertat se ad proximos ejus,
et eoruni consensu aeeipiat illam, paratam habens peeuniam , ut tutori ejus, si forte aliquid di-

cere velit, dare posfit, hoc est, solid. 300.
") Lex Saxonum. Tit. 17. Lito regis liceat uxorem emere ubieunque voluerit, sed non

liceat ullam foemiiiam vendere. Sie Citen ber frd'nftfdhen .Röntge waren beoorreefttet , nofterten
fidj baburef) ben groiuen unb tonnten forjirt greiinnen el)e(i*en. "äbet biefe (Sinridbtung rourbe
ten ©adifen nur mit ©eiualt aufgebrungen unb beiuei^t nidjt gegen bie Zl>atfaA« , ba§ bei ifinen
bie ungleidien (£6en bei iEobeiftrafe »erboten waren, fonbern bafür , weil bur* baf angeführte
©efefc auS bem sten 3al)r()unbert bem frühem entgegenfefeten iKedjt, bodh nur ju ©unften bec
Siten be$ ftanüfe^en Königs berogirt rourbe.
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bem Brautwerber jur Er^rüfung feines Vermögens eine fefjr grofie Summe,
als Bebingung ber Elje ober ber Bereinigung beS £od;termann8 mit ber

gefammten <Sipvfd;aft. 2Bie forgfaltig hierauf gehalten würbe, unb wie tief

biefe Einrichtung überljauvt in ben Sitten ber Urgermanen gegrünbet war, be=

JveiSt bie Strenge , mit welcher bie alten @efe§e gegen ben &rauen=9taub

verfahren. (Sreignijfe ber 5Irt müjfen fefyr oft vorgefallen fein, weil faft

äffe 3ted;tSbüd;er häufig baöon fyred;en, unb eine 9Kenge von Hntetfd;eibun:=

gen machen, 3. B. 06 ber Entführer allein war, ober @ef;ülfen Ijatte, 06

bie Entführung mit ober o^ne (5'inwiKigung ber ©eraubten gefd?ef)en fei

11. f. w. Solcher ftrauenraub f;ing nun flcfytbar mit bem ©efe§ über ben

Jtauf ber Braut jufammen , inbem jur Umgebung ber brüdenben Bebingung
eineS überaus großen ,ftaufyreife3 Biete bie ju e^IirBenbe 5reiin mit ober

ptjne bereu Einwilligung entführen. £)amit nun biefi nid/tS fromme, fefeett

bie £ftccf)tgbuct)er bie ©elbbufie für ben ftrauenraub fo tyocr) an, bafj fle ben

gewöhnlichen Kaufpreis nocr) überflieg. 5leu£erft eigentljümlid? war batyer

bie Sitte beS ÄaufenS ber ©attinnen , unb bafü nid;t nur £erobot, fonbern

aud) XenoV^on 20a) biefelbe auSbrüdlid) von ben £f)raciern melben , beutet

fd?on auf bie Einheit ober Sbentitat biefeS BotfeS mit ben 3)eutfd)en. yjicfyt

minber wichtig ifi bie $t>atfad)e, baß aucf/bie von ben ^raciern gemelbete Sitte,

il)re Minber ju tierlaufen , leiber aud? beutfdje Sitte war. (2>d;on Eufebe

von £auriere fanb biefelbe bei ben altefxen ©ermanen, unb er l)at richtig

Beobachtet : benn bie ©efefce flimmen bamit überein. Snbeffen gleicfywof)!

erleibet bie Erjatjlung beS genannten Sd)riftfretterS eine Einfct/rantung, in*

bem baS Berfaufen ber Jtinber bei ben 2)eutfd;en nur im Saß aufjerftet

S'iot^ jtatt fanb, b. f). wenn fte fo!d)e nid>t meljr ernähren fonnten. ^i=

fdjer i}at btef? in feiner ©efcr/ict)te beS beutfcfyen ^anbelS fe^r fdjarffinnig

bemerft 20b). SDBte wa§r bie 3)arjiettung biefeS ©efcfyidjtfdjreiberS ijt, jeigt

namlid) baS ofigotl)ifd;e (Sbift £t;eoborid;S, worin verorbnet wirb, bafü bie

«ftinber, weiche, um iljnen baS £eben ju friften, alfo in ber Siotf; von ifyxm

Sleltern »erlauft werben, baburd) iljre StanbeSred?te, b. f;. ben <£errenfianb

ober bie fogenannte ftreiljeit nicfyt verlieren foKen
21

). 2)aburcf) iji benn er=

wiefen nidjt nur, bafü bie Seutfdjen witflid; il;re Minber verfauften, fon=

bem aud), bafi bief nur in ber iftotl) gefd;a^. 2)0*6 Berfaufen ber Äinber

unb baS kaufen ber ©attinnen finb inbejfen ganj eigent^ümlidje ©ittenjüge,

we(d;e nichts weniger al6 allgemein ober gewötynlid) finb , unb eben barunt

nid)t leidet bei mehreren Bölfern jugleid; vorfommen. 3)a fle nun wirflid?

von feinem anbem Q5o(f , als ben ^raciern , erjagt werben , unb beibe

(§igent£;üinlid)feiten in ben altefien ©efeijen ber 2)eutfdjen vorfommen, fo

weist biefi mit großem Stad;brucE auf Einheit ber 5'^racier unb ber 3)eut=

*°a) Xenophontis auabasis , Hb. 7. cap. 2, §.38. ©eutfieö , tet Äöntg eincg Ifjraüfcftett

&ammeß, unterfjanbelte mit jenopfjon, um il)m (bem (SeutJjeS) fein fRei<b lieber erobern jtt

helfen ; babci bot er bem 3Eenop()<m eine Softer jur @i)e an, unb fagte, „h;enn 2)u eine Socfctec

ftaft . vo fit id) fie na* tftracifdber (Sitte alö ©attin Eauf en."
I0b) SCrtan i'ergleidie ^ifcfcer, ®efct)i*te bcö beutfdjen ^anbeli. £{)• I. ©. 50.
51

) Edictum Tlieodericii repis cap. 94: Parentes, qui cogente necessitate filios suos alimen->

iorum gratia vendiderint, ingenuitati eorum non praejudicant ; homo enim über pretio null»
aestimätur. Lindenbrog. pag, 254.
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fcfyen $in. dlofy weit inetyr gefegt bieß aber burci; bie merfwürbige @leidj=

$eit ber übrigen ß^arafterjüge beiber. „Sie Nation ifi fetyr groß," fagt

<£erobot, oon ben $r)raciertt, „nacr) ben 3nbtern bie größte öon allen;

fte ttyeitt ft$ in »tele Stamme, beren jeber einen befonbem tarnen $at;

trofc biefer ®tamme^lbweicr;Uttg ftnb bodb, Sitten unb Staat^Sinricfjtungen

Ui aßen gletd), bie £§racier nur (Sin Soll." 2Bo *>on ber Vorliebe für

ben 2ftüf|tggang, ber 93eract/tung ber Qlrbeit unb ber Neigung ju Ärieg unb

{Raub gefpro^en tvirb , glaubt man offenbar bie beutfct)en JHecf/tSbüdjer, bie

<Sbba unb ben SacituS fprec^en ju frören. S^tcf;t weniger merfwürbig ifi

bie llebereinfiimmung £erobot3 unb ber (Sbba in Sejie^ung auf bie tn>r=

jüglicfyfien ©ötter. 3wei männliche ©ottfyeiten unb eine weiblift/e würben

nact; ben oben entwickelten belegen oomefjmlicf/ bei ben 2>eutfdjen öere^rt,

unb baS ©leicfye fanb nact) £erobot bei ben $l)raciern ftatt. Qlm meifien

würbe aber Sfterfur oerel)rt, berietet ber griect)ifcf/e ©efdjict;tfcl/reiber Don ben

3t)raciern, unb bajfelbe erjagt SacituS öon ben ©ermanen; eine übrigens

unwefentlicf/e Slbweidjutng befielt nur barin, baß nad) <§erobot öorjugSweife

bie -ftönige ber praeter, unb nad) SacituS alle ©ermatten am meifien ben

SJJerfur öereljrten. 3)ie 5lrt unb SBeife ber Seidjenbegangniffe ferner, welche

ber griedjifdje ©efct;icl?tfct)reiber tton ben £t;raciern erjagt, ifi ganj biefenige,

bie in ber 33erorbnung ÄarlmannS über bie rjeibnifct/en @ebräud)e ber 3)eut=

fd)en oorfommt 22
). $lutard) erjagt §iernad;fi, baß 9ltcibiabeS fowol)l in

ben Sugenben, als in ben Safiern ber fremben Söölfer fid? auSgejeidjnet

$abe, bei benen er flct) auffielt, unb bei ben ^raciern war er auSge^eid^

net im £rinfen 2s
). 33ei ben ®ried)en war eS überl)au£t fprid)wörtüd?, „er

irinft wie ein praeter." Qtffo aud) biefe @tamm=(5tgenfd)aft ber 35euifd;ett;

welche in feinem Zeitraum i^rer @efd)icr/te fie berlaffen i)at, unb fo oft an

it)tten gctabelt würbe, Ratten andt; bie if^racier. 3Ba§ jebod) für bie (Sin«

$eit ber lefctem unb ber ©ermanen nod) auffallenber fpridjt, ifi bie innere

Bwietracfjt, unb bie @d)wierigfeit, il;re 9Jationai=@in^eit 31t befefiigen, welche

~bä ben 2)euifcben fafi in allen Seiten beftanb, unb ebenfalls öon ben $t)ras

fern berichtet wirb. 2)iefe3 große ®ebrecr)en, baS auS bem fonfi fo fclwnen,

$ier jebodt) übel üerfianbenen unb übet geleiteten Unabf)angigfeitS;©inn ent*

fprang , ifi öor^ugSweift ben ©ermatten eigentümlich, unb in biefer 93e*

giet)ung $a$t bie 33efd?reibung ^erobotä fo ooflfommen auf bie £>eutfcr)en,

baß man mit wahrer ißerwunberutig erfüllt wirb. „5Benn fte unter ffc(>

einig waren", fagt ber gried;ifct)e @efd?id)tfd)reiber, „wenn fie eS jur 9la=

iional=@in^eit brachten, it)re €ftcicf;Sgen?aIt in eine £anb legen würben, fo

wären fie ba8 mitc^tigfie 93oIf ber (Srbe." 9Ber unter uns tyat nid;t irgenb

M
) 3n bem ßommetttar Qdbaxt'i über ben iodiculns superstitionum wirb bet§. 2: -De

sacrilegio super defunetos, i. e. Dadsisas" batjin ertd'utert, baf barunter Seidben f*maufe ju »er»

tieften »oaren. (Sä fteift namtieft bort: Ultima»! vocem (dadsisas) geroianicam dadis as expono
tobeßeffen , mortui epulmn. As certe veterihus escam et eibuni denotabat. Unde noliis atjen,

eibare. Ad sepulchra enim cognaturum morttioruip oblationes veteres faciebant, comim-'ssaban-
tur et epulabantur. 9Jlan fann bie bemerkte (Stelle be6 indiculus superstitionum jtvat aucl) fo

auslegen, bag au geroiffen 3eiten cili (grtnneruncj an bie SSerflorbenen ein ©djmaufi auf iftren

©rabita'tten gehalten rourbe, immer aber beutet biet auf 3tet)nli^t>feit mit ber eon ^»erobot be;

ttdbteten (Sitte bei ben JtftraBen.
") Plutarclii vita Alcibiadis cap. 23.
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ein 37?at bie 9Batyrr)eit biefeS ©afceS fßon ausgestoßen, wer fle nißt int

Snnerflen feines £er$enS lebhaft gefüllt? 3a bie eblen boß uneinigen ^ra=
fer waren unfre ftarfen, ju aflem ©rofüen berufenen, allein in ßrer etften

{Sntwitflung nur ju tyaufig firaußelnben , irrenben unb bebtücfenben 23or=

altem. 2)af? ffe eS wirfliß waren, roirb jubörberfi burß bie mertwürbige

®leißt)eit noß oieler anberer 6^arafter= unb ©ittenjüge, unb fobann auß
burß unmittelbare ober birefte 93eweife jur gefßißttißen ©ewifißeit erhoben.

3Ba3 nutt SrftereS anbetrifft, fo berichten wir noß naßftet)enbe 3uq(. 3)en

teligtöfen ©lauben beö ebeljien ©tammeS ber Stjrafer, namliß ber ©eten,

befßreibt «£>erobot alfo : „3)ie ®eten glauben , ba$ fie naß bem £obe fort=

leben, b. §. naß biefem £eben §u it)rem ©ott BalntoriS ober ©ebeleigiS

get)en." 3)iobor öon ©icilien erwähnt tnbeffen als einer befonbern ©igen:

tljümlißfeit ber iDeutfßen itjren *>eflimmren ©lauben an Unjierbtißfeit. 2#an

fagt woljl gemeinigliß, bafü biefer ©laube bei aüm ober ben meifxen SßöU

fem angetroffen werbe; injwifßen in ber 5lnwenbung auf baS *ültertl)um

ift biefjt feineSwegS richtig; benn bei ben ©rieben unb Römern war bie

21nflßt über ftortbauer naß bem £obe auf erft fßwanfenb, bunfel, unbe=

fiimmt unb unftßer. (Sben barum fiel ßnen bie fo juöerflßtliße Ueber=

jeugung unb bie befummle, flare Q^orfrettung beS üDafeinS naß bem $obe,

weiße bei ben ^rafern unb 2>eutfßen borl)anben war, auß befonberS auf,

unb barum erwähnen fle berfelben als eines eigenßümlißen (StjarafterjugeS.

2)iep wirb ein neues, fet)r wißtigeS 5lnjeißen für bie (Shßeit ber 3ßrafen

unb £>eutfßen. ©in weiteres 5tnjeißen tjiefür ift bie Sßatfaße, bafj 2)io*

bor fcon «Sicilien auSbrücfliß erjat)lt, bie 2)eutfßen Ratten bie £et)re beS

$i}ßagoraS über bie llnfterblißfeit, unb bafj «£erobot baS DJamliße t>on

bem ßraftfßen (Stamme ber ©eten berißtet. Ulttein waS noß me^)r für

bie ßiißeit ber 3ßracier unb ber ©ermanen fprißt, ift ber auffaflenbe ttm*

ftanb, bafj baSjenige, \va$ #erobot con bem ßrafifßen ©ott BalmoriS erjä^lt,

ganj wortliß bei ben iDeutfßen in 23ejielj)ung auf £)bin gemelbet würbe.

Üftaß «§erobot gingen bie ©eten, alfo bie £l?rafer, naß bem Sbbe ju ityrem

©ott ßalmoriS, wie oben bemerft würbe. 9ftit ben namlißen 2Borten fyraß

man biefi aber bei ben £)eutfßen auS, inbem für ftetben gefagt würbe, „$u

Dbin fahren, §u Obin reifen u. f. w." 24
). 2)er genannte grießifße ©e=

fßißtfßreiber berißtet ferner, ber SReügionSftifter ber £I)racier, 3alntoriS,

ein ©ßüler beS $tyßagoraS , tycihz f!ß eine unterirbifße 9Bot;nung juberei=

ten laffen, unb, wa^renb er bon feinem 93olfe tobt geglaubt warb, bret

Sa^re bort jugebraßt: naß biefer ßdt fei er ^lö^liß wieber erfßienen, um
bie 9Baf;r^eit feiner £eljre ber Unflerblißfeit ju beweifen." 9Bte wir oben

<S. 208 gefefyen f;aben, befianb aber eine äfynliße ®age bei ben 2)eutfßen

in 93ejie^)ung aa\ ben ©ott ötetyr. 93eibe (Sagen weißen §war etwas öon

24
) Satob ®rimm bemerU bieg in ber beutf*en SWptfjotogie; er giebt jtt>ar feine Quelle an'

allein biefe ift of)ne 3roeifel ba« Lexicon Mythologicum in ber grofen Sbba;2(uegabe 31). HI./
tt>0 e& ©. 786 fjeijit: Ilaec Jefuncti (sive ipsius aniiii.ie aat umbrae) in alteram vitam migratio
vulgo dicebatur at : at giSta D&inn, ab Odino hospitio reeipi ! fata tilg Dbtn , ad Odinum pro-
ficisci

, quae posterior phrasis adhuc a plebejis Islanclis et Suecis in nialam partem usitatur.
S3on bem ©lauben. ba$ bie Sobten ju Dbtn geben, fam audj ber ®ebraudj t)n, bag StBaffm unb
^ferbe mit ifjnen eerbrannt rcurben, iveil fte beren im anbern ßeben beburftem
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einanber ab , inbeffen gif icfywof;! ifi eS unüerfennbar , bajji fte im Sßefen

gleid) unb auö einer unb berfelben Iteberlieferung entfprungen ftnb. Ueber=

einfiimmung gwei fo fet)r öerfcj)iebener Ouetfen, wie £erobot unb 3)nglittga=

(Sage, mufj aber natürlich ein ungemein flarfer 33ewei3grunb werben. 2)ocf)

wie bem aucfy fei, fo geigt bie ©leid^eit nocib, anberer «Sitten- unb Gt;araf=

terjüge ber trafen unb 2)euifd;en bie (§inf;eit beiber ju beutltd). Start;

£erobot waren namlid) Bei ben Sfjraciern Könige; $tutard) Berichtet t)in=

gegen in ber SebenSbefcfyreibung beS 5t(cibiabe8, bafü lefcterer gegen biejenü

gen t^racifc^en «Stamme gefriegt f)aU, welche nidjt öon Königen bef;errfci)t

werben, ^terbur* faßt nun abermals plöijlid) neueS £icfyt in bie ltrge=

fcr/id)te unfrei SßolUS, bag fefir tneleö aufflärt. 2Bir §aben oben im erften

«Oauptflücf bemerft, ba§ bie 53elj>auptung Pon Safob ©rimm, bie £)eutfct/en

Ratten fcf;on im ^öc^jletx Wlterttjum Könige unb Swflen gehabt, in biefer

5lffgetneinf;eit unrichtig fei, unb nur auf einige, feineSwegS hingegen auf

anbere «Stamme paffe. 3)ie @efd)ict/te erweist biefj auf ba8 beftimmtefie

;

benn 2ftarbob befleibete im erflen 3af;runbert bei füblid)en beutfcfyen Status

men bie «RönigSwürbe , Qlrmin aber Bei ben nörblicfyen nur bie eines <£eer=

fü^rerS für bie «ßriegeSbauer. 93ei Den (Styeruöfern würbe fof;in fein Jfonig

gebulbet, unb ganj baö ©leidje fanb fpäter Bei ben Briefen unb (Saufen

jtatt. 2)ie füblidjen Alemannen unb 93aiern wählten einen .§er$og, un^

berfelbe fommt au<fy in ben alteflen ®efe£en beiber Stamme Por; in ben

SftedjtäMcfyern ber Saufen unb Briefen ifl bagegen nicf/t eine (Spur einer

fürftlicfyen 3Bürbe bei biefen (Stammen ju finben, unb baS 33eifpiel 2Bitte=

finbö , fowie bie metjrfaltig angesogene Steile eitteS alten @efcr/icr/tfcb,reiber3

(S. 29, 5tmnerfung 24, erweifen, bafi bie (Saufen feinett dürften, fonbern

atiflofrattfct) = re^u6UJanifc^>e Stamm = 53erfajfung mit biofien Heerführern für

bie ÄriegeSbauer Ratten. 33ei ben 5)eutfcf;en befianb alfo bie grofie @igen=

t^ümlicfyfeit, baj? einige Stamme ober Sanbeöttjeile eine monarcfyifcfye, anbere

hingegen eine repüblifanifcfye 33erfaffung behaupteten, unb biefer feltfame

3ug i^reä National = (SfjarafterS geigt fldj ju aUcn Seiten ifjrer ©efdjicb, te.

Sn ber Urjeit ergab er fid) burcfy bie entgegettgefe^te 33erfaffung ber (St)e=

rugfer, fowie ber «Saufen unb Briefen einerfeitg, unb ber Sueöen, Bran=

fen, QUemanncn unb 33aiern anbrerfeitS; nacfc, ber «§etjteKung ber beutfcfjen

0?eicf;öein^ett unb eineS wählbaren, gemeinfamen Oieid)S-Dbcrf;auptä jeigte

ficf; ber ©egenfa| ton monarcfn'fcijer unb republifanifcf;cr 5ßerfaffung bei

einem unb bemfelben 3SoIfe in benjenigen Oietrf;ötf)eiiett, welche einem San=

beS^errn unterworfen waren, unb ben freien 3ftetcfy3fiabten, welche feinen

dürften bulbetett, unb juerji ariftofratifrf;=repuIifanifci)e, fpäter hingegen mef;r

ober weniger betnofratifcf^republifanifcfye 93erfaffung einführten. 3a ber feit*

fame ßua, beS beutfcfyen 0Jational=6^larafter3 , ba§ bei bem nämlichen 93oIf

ber eine (Stamm .Könige, unb ber anbere feine tyatU , offenbart ftd; ljeute

norf;, inbem bei ben beutfcfyen @cf;weijern unb ben freien (Stäbten &ranf=

fürt, Bremen, Hamburg unb Sübecf republifanifcf;e, unb bei ben übrigen

2)eutfcfc>en monard;ifrf)e ©taatSDerfajfung befielt. 5)ie Streitfrage, ob e8

bei ben ©ermatten fct)on im f;of;en 5lltertf;um Könige gab ober nidjt, ift
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nun fe^r benimmt entfdjieben. 2Bie eS jefet ifi , war eS immer , nur natf)

einem anbern 93erf;altnifji ber ©röfüen ber monarcf/ifdpen unb republifani=

fd)en £anbeStt)eiIe , b. f). niemals waren alle beutfcfyen dteid) Streue monar=

djifd) unb niemals alle republifanifcf;
, fonbern bie einen Ratten biefe, bie

anbern jene 33erfaffung. «Sowohl $i)uci;bibeS
25

) als $lutard) 26
) fprecf>en

nun aber bon benjentgen Iranern , welche feine Könige bulbeten; fcfjon

hieraus folgt, baf? anbere praeter Königen gefjorcf/ten, unb baf? eS bet

gall war, benreist baS 3«ngnifi HerobotS auSbrücflicl;. 2)ie £fjracier Ratten

fonad) aud) ben gan§ eigentf;ümlid;en (Sljarafterjug ber 2)eutfd)en, bafj bie

einen ©tamme fon .Königen bcfjerrfcfyt würben, wa|renb anbere biefe @taatS=

würbe nicfyt litten
,

ja waS nod) auffallenber ifi, eben fo, wie fpater bei ben

£eutfd)en immer bie nörblidjen ©tamme bie republitanifdje unb bie füblid)en

bie monardnTdje SSerfaffung behaupteten , fo war biejj aud) bei ber $ljrafem

ber gratt. («Watt fel;e'^uci;bibeS «uro, 2, Kapitel 101.) 2)aburd) wirb

benn bie (Einheit ber $f;racier unb ber ©ertnanen immer gennffer. 9Beitere

Slnseidjen unb 93eweiSmittel bafür ergeben fid) aud) aus £iöiuS. 3)crfelbe

erjagt jtttwrberft, wie fe^r bie praeter ber SRaubfucfyt ergeben waren, unb

in einer 3tebe, bie er bem SKanliuS jufd;reibt, werben fle nur 3ftauber ge=

genannt 27
). Einmal fielen fte nad) bem 93erid)te tton £iöiuS einen romU

fdjen Heerjug nur ber 33eute wegen an, unb plünberten benfelben grünblid)

auS 2s
). 2)ie <Srjä$(ung beS £ioiuS ifi f;ier öon ber Qlrt, bafj man bie

Qlnnalen öon SacituS in jener ©teile ju lefen meint, wo bie ©ermanen

unter Finnin wiber ben SßifCen tfjreS großen Heerführers auf baS ©epaefe

ber weief/enben 3tömer ftdf; ftürjten. 93ei roljlen 33ölfern ijt bie 0taubfutf;t

freilief; etwaS gewöhnliches, unb fte fommt bei allen öor; beffemmgeadjtet

bleibt eS immer wichtig, baf? man fle ben £)eutfd;en, biefleicfyt nur auS £af?,

öor allen anbern Stationen im befonbent Uebermaaf? $ufcfe,rieb. @o fagt

j. 93. $futard), baf?" (Simbrer, ber Sftame beS beutfcfjen ©tammeS, welcher

mit ben Teutonen gegen bie ^ömer jog, „Sftäuber" f;eif?e. ^orjugSweife

bie ©ermanen nannte man öfters auf foldje 20eife, unb baf? baS Stamltclje

in Qfnfefyttng ber trafen gefef/af;, unterftü^t wieberum bie ©rünbe für bie

(Sintyeit beiber. 93ei ber 6^arafter*©d;tlberung beS (SottyS, beS tfönigS eineS

tf;racifct)en ©tammeS
, fagt aud) fitoiuS ferner, baf? er nur ber £erfunft,

bod) titelt ben ©itten nad) ein £ljracier war; benn er fei nüchtern gewe=

fen
29

). Qlm allerftarffien malt flcft, jebod; baS offenbar germanifdje SBefen

biefeS 93olfe8 in jener ©teile beS SHbiuS, wo bic @d?tad;t jwifcfjen $crfeu§

unb ben Römern betrieben wirb, in ber bie lefctern befiegt würben. Gtin

»J Thucydides lib. 2, cap. 96. <9pccX££ avTOVO[lOl.
2
,

6) Plutarchi vita Aloibiadis «ap. 36. £ier irt ber 2tu€brucr nod) teßimmter; benn es fcetjjt :

6qäy.SQ dßaai'kevTOi.
2T

) Livius lib. 3S. cap. 49. „neeubi notis sibi latebris delitescerent latrones Thraces."
58

) Ibidem üb. 38. cap 40. 5?iex fommt unter anbern bie merfroürbige ©teile uor: „Thracas
praeda ipsa impeditos oneribus , et plerosque , ut ad rapiendum manus vacuas haberent , iner-

racs, ad caedem praebet. 9Mct)t löcniger bejeiajnenb tft bie ©cblufjfteUe: "Jam nox appetebat,

quum proelio excedunt Tbraces , non fuga vulnerum aut moitis, sed quia satis praedae
habehant.

") Livius. lib. 43, cap. 4.
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$£eil ber praeter fd)lug biefetBe mit al« 53unbe3genojfe be8 Äönigä $er«

feuS. 35er genannte römifd)e ®efd)ict)tfcl)reiber ift über t)ie SWeberlage feiner

SanbSleute argerlid?, unb bat)er gegen bie Jtrieger, meiere eine <$avL$U

ltrfad)e berfelben waren, ungehalten, unb er fagt barum: „£>ie erften von

allen fiürmten bie 31)racier, nit^t anberS, aU wie wilbe $6Jere, bie lange

in ,£aftct/ten eingefä)loffen waren , von ßoxn entbrannt mit ungeheurem @e=

fct)rei auf ben regten Slügel ber SHömer ein, unb Brauten bie fo IriegS=

geübte unb unerfd)rocfne italifct)e Reiterei in Verwirrung 30
). £ier jeigt

ftet) nun ber SThitl), bie ,ftül)nt)eit, bie ©ewalt, bie Sapferteit, ba3 llnge=

ftftm ber 3)eutfd)en. „$t)racien ift bie £eimatl) beö SKarS", fingen bie grie=

d)ifct)en 5Did)ter, unb im ganjen 5ntertt)um war bie überwiegende ÄriegSluft

unb QBaffen4tebung biefeS Volfeä fpricfywfirtlid). .Keine anbere Nation fam

it)m hierin gleid), unb baffelbe galt fc>on ben ©ermanen, welche wot)l buret)

i£rug unb fiifi iljrer Seinbe, unb nod) met)r burd) i^re eigene Uneinigfeit

öon anbern Golfern für furje 3«it überwunben werben rennten, an Unge*

jrüm be8 2ftutl)eä unb beiftnellofer Jiüt)nt)eit ber 3Baffentt)aten hingegen alle/

unb inSbefonbre aud) bie SRömer, weit überragten.

;Sod) wir flnb bei weitem nod) nid)t ju (£nbe, fonbern l)aben nod)

mer)rere3 ju berichten, woburet) bie ©itten- unb (St)arafter=®teid)l)eit ber

trafen unb 3)eutfd)en immer erftaunenerregenber , unb bie <Sint)eit beiber

immer geaijfer wirb. 9lafy 3)iobor öon ©icilien unb nact) ©trabo fd)nit=

ten bie alteften 2)eutfct)en it)ren erfd)lagenen fteinben bie Stopfe ah, unb

trugen fle aU ®iegc3jeicl)en jubelnb baüon; £ioiu§ erjat)It aber, baf? in

ber obenbemerften ®d)tad)t ber $t)racier wiber bie Monier, erfrere bei ber

ötücffet)r in ba0 £ager fcor allen anbern (Streitern flegeStrunfen waren, unb

bie «öäu^ter gefallener Seinbc auf ben @yi&en $*** Sangen trugen 3t
). 2Me

et)ernen >£elme ber 3)eutfct)en ferner mit ben l;ert>orragenben Römern unb 33t>r=

berttjeilen, weldje 3)iobor befd)reibt, waren nur biefem Volle eigen, unb barum

fielen fte ben fremben ^Beobachtern fo auf; inbeffen aud) bie Strafen trugen bie=

felben feinte "). Qßieleibenfdjaftlid) bie ©ermanen ber Sagb ergeben waren, unb

wie t)od) fle inöbefonbere bie halfen fd)a|jten, t)aben wir ebenfalls Steigt, unb bie

^racier Ratten wieberum biefelbe £eibenfd)aft, unb t)ielten namentlich, aud) 5al=

fen
33

). 3" atten Seiten war e§ t)iernad)ft bei ben S)tnt\a)cn, baf fle fremben

Golfern um @o!b bienten unb beren <Sci)tad)ten mitfd)(ugen, unb bei ben beut=

fd)en (Sdjweijern ift e3 tt)eilweife f)eute nod) ber 5aK, unb aud) biefe ®e=

wot)nt)eit Ratten bie trafen , weld)e 3at)rl)unberte lang balb ben ®riect)en,

30
) Idem üb. 42, cap. 59. Primi omni um Thraces, haud secus quam diu claustris retentae

ferae, ira concitati cum ingenti clamore in dextrum cornu, Italicos equites , ineurrerunt , ut usu
belli et ingenio impavida pens turbaretur.

31
) Idem Iib. 42, cap. 60. Postquam rediere in castra victorcs, ouines quidem laeti, nnte

alios Tliracum insolens laetitia eminebat; cum cantu enim superfixa capila hoslium portzntes
redierunt. _ f

»») Herodot, lib. VII (Poljmnia), cap^ 76. 'Eni 8h tjjffl XE(pa"kij(Il XQavEO, ^OtA-

xea* nQÖq Ös rolai xpavffft, cötä ts xal xf^ea nQoaijv ßoog %cl%xE(X*

enijaav de xal \6<poi.
") Plinii naturalis historiae lib. 10, cap. 8. In Thraciae parte super Ampliipolim liomines

atque aeeipitres societate quadam aueupantur. Ili ex sylvis et herundinetis excitant aves : III«

«upervolantes deprimunt. liursus captas aneupes dividunt cum iis. 93ei ?8ai(Ö ift bei Drt
tiefer ©teile, wie Diele anbere, unrichtig abqebrucft, l)ier j. 58. cap. 10 ftatt 8.
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fialb ben (Römern um ©olb bienten 54
). 2Bir Ijabett enbltcf; im öorigen

«gauvtfiücf gefe^en , bajj bei ben aliefien 2)eutfcf)en bon ber ©attin eines Ver*

fiorbenen gefordert würbe, itjrem 3»ann in ben $ob ju folgen; unb felbfi

biefe ©itte berietet ^omponiuä 2JMa tum ben Sfjraciern 3s
). Ueberblicfen

wir aü biefe ©Ieid>betten ber Sitten- unb Gl)arafter$üge ber 2)eutfd;en unb
ber Strafen, fo fann man bie Ueberjeugung ber (Sinfjeit beiber unmöglich

me^r ablehnen. (£3 befielt jwifcf;en iljnen feine weitere 93er[djieben^eit, als bie

ber tarnen, unb biefe fann nict)t im SPMnbejien auffallen, weil unferm 33olf

in mehreren 3eiträumen feiner ©efcf;id;te anbere tarnen beigelegt würben.
Hnfere Voraltern felbfi führten urfprünglicf; feinen allgemeinen Scationalnamen,

fonbern bejeieljneten ftcf; nad; ben ©lammen ; inbefien bie ©riechen unb (Rö=

nter bemevften bie Gin^eit aller biefer ©tämme unb beren (Sigenfcf;aft al§

ein Volf, unb gaben if;nen barum aucJ) einen allgemeinen 9htionalnamen»

3m fjöcbfien 2lltertf;um nannten bie ©rieben bie öfiltct;en 5)eutfc^en bie

Strafen, unb fpäter bie (Romer einen Sljeif ber wefilid)en 3)eutfcf;en bie

©ermanen, bis enbltcf; ftat, namltcj) im 9ten Safjrljunbert naef; (St}rifiu§,

unfer Votf ftd) felbfi ben ^ationalnamen ber !£)eutfcf;en beilegten. 3Me 35erfc^ieben=

§eit ber Benennungen oon £f;raciern, ©ermanen unb 35eutfd)en beweist

folglid; nichts gegen bie nationale (Sinfjeit berfelbert, unb fdjwacljt bie
5
-Jln-

jeigen , bie au$ ber öößigen ©leid$ett ber ©itten ftcf; ergeben , feineSwegS.

SBaS nun bie 9Sewei3fraft anbetrifft, weldje man ber ©irren &2le§nücf;feit

mit ©irf;ert)eit beilegen fann
, fo muft man allerbingS borftcfjtig unb gemcU

jjigt öerfafjren, weil mehrere Golfer öfters einzelne 3«ge gemeinfam f;aben,

unb g!eicf;wol;l eineä ganj anbern ©tammeS finb; allein wo alle ©itten fo

fcoflfommen gleict) fiel; geigen, wie jene ber Strafen unb 2)eutfcf;en, unb wo
bU @inf;eit inSbefonbere fo fel)r bei ben eigentr)ümlicr)fien, anbern Nationen
nict)t beiwol)nenben 6f;arafter^ügen angetroffen wirb, ba ifi fein 3ufaU, feine

$aufcf/ung unb feine Unflcf;erf;eit mcl)r möglief;, fonbern bie @int)eit gewifü.

©injelne @ebraucf;e, wie g. 33. baö Verbrennen ber ©attinnen mit bent frerfior-

benen ©etttat)!, ftuben fiel; auet; ttoef; bei anbern Golfern; felbfi bie feinet

weg 3 häufige, oielmel;r fet)r eigentümliche @inricl;rung, bajj bie einen ©tarn*

me ober iianbeStfyeile eines unb beffelben VolfeS Könige l;atten, wat)renb bie

anbern feine bulbeten, traf man tl)eilweife and; bei ben ©riechen an; aber

bie ^rinflufi, bie tiefe Verachtung ber Qlrbeit, ber entfd;iebene £ang ju

Äam^f, bie 3agb= unb galfen=&ibenfcf;aft, baS Verfaufen ber Jtinber , baf
(Srfaufen ber ®emat)linnen, bie borjüglicf)e Jtlarljeit unb Vefiimmtl)eit enb-

lieb, im Vewufjtfein ber Unfierblicfyfeit fanben fiel; entweber fef;on au fiel;

ober wenigfienä nur in fo l;of;em %flaa$e lebiglid; bei ben ©ermanen unb
$£)raciem. SBenn man nun biefe gatt$Iicf;e (Sinfjeit ber @itten= unb (St;a=

rafterjüge fonfi bei feinen Völfern fxnben fönnte, wenn ferner bei betten,

wo jwar im allgemeinen Qlet)nlicf;feit angetroffen wirb, immer wieber in

anbern 2)ingen wefentlicfje Qlbweicfjungen nacbjuweifen waren, unb nur bei

") 3Dtc6 ift allgemein be!annte Sfcatfadie, unb mirb fi'd& audt) fpäter ergeben.
3S

) Pomponü Melac lib. '2. (Thracia.) Ne foeminis quidem segnis est animus super mor-
tuorutn virorum interfici , siuiulque sepeliri votum eximtum babent.



222 St'tf^ Sud). Steunte* f>auptftüef.

ben %f)xamxn unb JDeutfdjen niemals , fo würbe biefeS natürlid) ungemein

überjeugenb fein. 33eibeS ifl nun wirflid) ber Satt. SWan will jwar aud)

in ben ©itten ber Werfer unb ber ©evmanen auffaflenbe 5le§nlid)feit ftn«

ben 36a
); allein biej? ifl fel)r unrichtig, äftancfye Söge kommen atterbingS

üfcirein, bod) nur bie allgemeinen, welche Bei mehreren SSblUxn sugletd) an=

getroffen «erben. 93on ben eigentümlichen Einrichtungen, ©ewoljntyeiten

unb ©laubenSfafcen ber 3)eutfd)en bagegen, wie §. 93. baS kaufen ber ®aU
iinnen, baS SJertaufen ber .Rinber, bie 93erad)tung ber Arbeit, bie 3agb*

unb ftalfenliebe, ber befonberS fefie ©laute an Unflerblid)feit u. f. w., ifl

in ben (Sitten ber Werfer, weld)e «Oerobot befd)reibt, feine ©pur §u finben.

2)ann Befielen and) felpr entfd)iebene Qibweid)ungen. 3Me Werfer Perad)teten

5. 33. bie Tempel unb bie 93öLfer, weldje foldjer ftd) bebienten, wal)renb bie

2)eutfd)en ernnefenermafien fdjon in ber Urjeit fofiBarc Tempel unb ©öt=

ierbilber befafien; £eufd$jtt war §iernäd)ft ein ©runbjug beS beutfd)en

ßfyaranerS , bie Werfer hingegen waren Pon einem abfd)eulid)en £afier ber

©riechen angeflecft 36h
). 93ei ben Werfern warf ftd) ferner ber geringere

bod) freie Werfer, wenn er einem Porne^mem Begegnete, um il)n ju Begrüben,

Por Ujttn in ben ©taub 36c
), unb wenn aud) bie ©claPen ber 5)eutfdjen tief

Perad)tet waren, ber niebe^e Sreie würbe ftd) gleid)wol;l nie ju einer fold)en

entwürbigenben QBcgwerfung gegen ben tübeling unb niemals ju einer fol=

d)en üDiifjtyanblung ber menfd)lid)en 9Bürbe Perfianben fjaben, wie fle £ero=

bot Pon ben Werfern erjagt. GS ifl baljer faft eine @d)mad) für bie

3)eutfd)en, biefelben mit ben laflerfyaften unb ftud)tifd)en Werfern ju PergteU

d)en, ober ityren Urfprung Pon biefen abzuleiten. SBaS bagegen bie $l)ras

cier betrifft, fo ftimmen nid)t blofü allgemeine, bei mehreren 33ölfern Por=

fommenbe ©itten, fonbern aud) bie eigentümlichen, oben aufgejagten 6^a=

rafterjüge mit jenen ber 2)eutfd)en jufammen, unb eS ifl nid)t eine einzige

öffentliche
s4lbweid)ung nad)juweifen 3Gd

). 2)iefe #l)aifad)en ftnb nun na=

türlid) Pötlig entfdjeibenb.

£)urd) bie ganjlidje ©leid)l)eit ber ©itten ber tyvaitx unb ber 2)euts

fdjen unb burd) ben porliegenben gefd)id)tlid)en 93eweiS, bafü bie ©eten ein

%acifd)er ©tamm waren, erlangt nun baS Beugnip Pon 3ornanbe3 über

bie (Einheit ber @otl)en unb ©eten ein aufüerorbentlid)eS @ewid)t unb

fafi Potle 93eweiSfraft, weil feine 2Bal)r§eit nunmehr burd) innere ©rünbe

fo auffatlenb bekräftiget wirb. £>ie Herausgeber ber alten (Sbba, fowie ber

gelehrte unb fd)arfftnnige Sifd)er füllten biefe SBa^r^ett, unb bemerkten bas

fyx , bafji bie Qlbfiatnmung ber ©ot^en Pon ben ©eten eine ausgemachte

©ad)e fei. @old)e Meinung ifl ganj richtig unb nur bie flrengere 93eweiS=

fütyrung über jene wichtige $f)atfad)e Permijüt man bei ben Herausgebern

ber ©bba unb bei ftifcfyer nod). 3Bir liefern barum biefelbe; benn wir ^)a=

3 «a) 2)ie 2}enuanbfrd)Qft beiber n?arb früher faft a\B eine au^gemodbfe ©ad&e angenommen.
3f b) H.;rodot, Mb. 1, cap. 135.
36c) lhidem , cap. I;t4.

"d) Sn einem ©ebiebt i>on SOTenanber fommt jwar bor, baß bei ben SEfnaFern 93iehveibetef
üblidj geicefen fei, unb bieg würbe oilerbing« eine raefentlidje 2(btreict)ung oon beuffdjer ©itte
fein; tnbeffen eö fcl;eint bort nur ju ifirer SBerftö^nting, unb nidjt im (ärnft gefagt »»orbeit
ju fein.
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oen über bie Einheit ber ©eten unb ®ott)en auf er 3ornanbe0 ttnrflidji

noct; unmittelbare Serceife, burct; beren Serbinbung mit aßen bi8t)er ent=

rcitfetten Ulngetgen oottfommene geftt)ict;tlict;e ©etoifiljeit begrünbet rcirb. 3«=
öörbcrft bcjeugt ber @efct;ict;tfct;reiber ©partian auäbrücflict; unb beftimmt,

bap bie ©ottyen auet; ©eten genannt rcurben. @r erjagt namliet) ein

©efpräct), in welchem £elöiu3 ^ertinar äußerte, „man möge bem Garacatfa

auet; ben Seinamen Geticus Maximus geben." (§g mar biep ein SSorts

fpiel, inbem (Saracatta nicfjt nur über bie ®tkn einen ©ieg erlangt, fon=

bern auet) [einen Sruber ©eta ermorbet t)atte. Sei ©iegen über ein frem=

be3 Solf war e8 bei ben Römern getoöfynltct;, nact) ben Uebernmnbenen fict)

einen Seinamen ju geben, reotjer j. 33. ba8 t)auftg @ebräud)ltd)e Germa-
nicus tarn, 3n Sejie^ung auf ßaracaKa t)atte nun ber 9iame Geticus
einen 3)oppeIftnn ober njar ein STOortfpiel, rceil man ü)n auf ben Sruber=

morb unb auet) auf ben ©ieg über bie ©eten bejie^en fonnte. JpeloiuS

$ertinar fpract; freiließ im ©ct;erj, boef; ber ©ct)er$ rcar bittere Sronie unb

barum auej) (Srnft. ©partian erläutert feinen £efem nun ba8 SBortfpiel

beS ^ertina.r, inbem er bemerft, baj? Saracatta forcotyl feinen Sruber ©eta

ermorbet, als au et) bie ©eten beflegt I)at. Seil ©partian aber 300 Sa^re

natf; (St)rifiui3 ober im 4ten Sa^r^unbert unferer 3eitredmung lebte, unb
bortmals fdjon ber Staute „®ott)en" üblicher unb „©eten" fettner mar,

feine £efer alfo baS SBortfpiel beS «^elöiuö oieKeicfyt nicfjt t>erfiet)en tvürbeu,

fo fügt er, um U)nen baS Serftanbnif? beffelben §u eröffnen, augbrücflicfy

hei, baf? ber SolfSflamm, rcelct;er gemeinigltit; @ott)en t)ei§t, auet; ©e=
ten genannt rcorben fei

S7
)« 3B^r ^ann nun bei biefen merfwürbigen Um*

ftanben unb bei ber aufjerorbentlidjen Älarfjeit unb Seflintmttjeit be3 3eug=

niffeS oon ©purtian über bie @int)eit ber ©eten unb ®ott)en noct; einen

3»oeifeI t)egen? 2)er Seifa£ joco (fct)er$n>eife) benimmt natürlict) ber Sers

{Teuerung öon ©v^rtian nict)tfl an 2Öat)rtjeit unb 2ßirflict;feit, benn er fce=

jie^t fict) nur auf bie mit ausgezeichneter ®d)rift gebrückte 5leuferung be8

^Sertinar, feineötoegS aber auf bie baju beigefügte Erläuterung beS ©par-
tian, ba§ bie ®ott)en auet) ©eten t)iefjen. £e|tere ifi öielmef)r ganj ernft=

§aft. SWit bem 3eugnijj öon ©partianuS, rcelct)e3 in 33erbinbung mit 3or=

nanbeö, $rocopiu8 unb aUm anbem angeführten Seiegen aütin fct;on 00U
lige ©emi^eit gen>at)rt, fie^t nun aoer auet; nod; GapitolinuS in ber £e=

Benä=Sefct>reibung beä «ftaiferS 3Karimin im genaueren (Sinflang. £ier ^eift

e8 namlid;, SKarimin fei, öor feiner Erhebung, mit ben ©otfjen immer im
25erfe^r gefianben, roeil er öon ben ©eten ioie fyx Mitbürger geliebt

rourbe 38
). 2)iefe ©tette ifl nun öotfenba äuferft merfroürbig. @8 fattt

") Aelii Spartiani Antoninus Caracallus : Non ab re est etiam diasyrticum quodilam in eum
(Caracallam) dictum addere. Nani quum Gcrnianici et Partliici et Aräbici et Alamanici nomen
adscriberet (nam Alamannorum ßentem devicerat), llelvius Pertinax filiiis Pertinacis dicitur joco
dixisse: Adde, si ptacet, eliam Geticus Maximus; quod Getam orcid.-rat fratrem et Gotti Getae
dicerentur, quos illc>, dum ad Orientem transiit, tumultariis proeliis devicerat.

") Julii Capitolini Maximini duo: Sub Macrino (quod eum qui Imperatoris sui filium occi-
derat vehementer odisset) a militia desiit (Maximinus Thrax), et in Tiiracia in vico ubi genitus
fuerat, possessiones comparavit. ac semper cum Gothis commercia exereuit. Amaliis est (intern
unice a Getis, quasi eorum etvis.
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fcon felbft in bie Qlugen, baß ber ^cadf/fa^: „er würbe Pon ben ©eten ge*

liebt," ben ©runb angiebt, warum SWarimin mit ben ©otfjen in fo lebtyaf=

fem 93erfef;r ftanb; bie ©otf;en unb ®(tn\ beS GapitolinuS finb alfo

ein unb berfelbe (Stamm, unb bieß tyielt ber genannte Sdjriftfteller für eine

fo fef)r ausgemachte Sad)e unb für einen fo allgemein bekannten £6,atum=

ftanb, baß er nid/t nur balb @otl)en, baib ©eten fagt, fonbern fogar

nidjt einmal ben 93eifa£ für nöt^ig §alt, eS fei bieß ein unb berfelbe

33olfSflamm. 3Ber getraut fid), gegen baS @ewid/t fo!d;er 93eweife nod) et»

was aufjubringen? Qllfo nicfjt bloß SornanbeS unb ^rocopiuS, fonbern

auct; Spartian unb Gapitolin bezeugen bie (Sinf/eit ber ©eten unb ©o-
t$en. $rocopiuS berichtet biefelbe §war nur als eine in gereiften Greifen

beflefjenbe SWeinung, SornanbeS, Spartian unb ßapitolinuS oerflcfjern ba=

gegen biefe (Sinfjeit auf baS bejtimmtefte, unb gwar in einer 5Beife, welche

gar feinen Bweifet mefjr übrig laffen fann. £)ie beiben legten ©efr^ic^t=

fd?reiber lebten im 4ten 3af;rf;unbert nad) ßl)riftuS; bortmalS fam aber

ber 3]ame „®otl;en" attmälig allgemein in ©ebraud;, unb wenn bie ge=

nannten beiben Scfyriftfießer jenen 23oIfSftamm abwed;felnb aud? ©eten nen=

nen, unb bie ©infjeit ber ©eten unb ©otljen batb auSbrütflid; bemerfen

(Spartian), balb als ftd) oon felbft perfietyenb fcorauSfesen (Gapitolin), fo

ifi biefe bod? wof;t unumfiößlid) erwiefen. 2)a$u fommt nun aucf;, baß

SlaöiuS 33opiScuS öon StyracuS , welcher gleichfalls im 4ten 3af;rf;unbert

unfrer 3eitrecf;nung lebte, jur 33e$eid)nung ber ©otfyen wieberum nod? beS

QluSbrucfS ©eten fiel; bebient
39

). (SS ifl beianad) bargeifjan, baß ber

Hebergang Pom 2Bort ©eten auf ©otfjen nur allmälig ftatt fanb, unb

baß eine 3<»t lang balb ber eine, balb ber anbere 9came gebraucht würbe;

benn wafjrenb bei Spartian unb (SapitolinuS fcf/on ber iftame @otf;e öor=

fommt, gebraucht uod? UJopiScuS nur ©eten. 5>a8 befiimmte 3eugniß öon

SornanbeS über bie @inf;eit ber ©eten unb ©otljen wirb bafjer öon

jwei römifd)en @efcfyid)tfd;retbcm, bie beibe nichts tton eiuanber wußten,

namlid; Spartian unb Gapitolin, auSbrücflid; betätigt unb nod) außerbem

burd; bie 23erid;te jweier anberer Sdjriftfiefler, nämlid) $rocopiuS unb 33o=

piScuS, nod; bebeutenb unterfiü|t, unb wem biefe fünf 3e»sniffe in 93er=

binbung mit ber Wolligen ©feicfyijleit ber Sitten ber praeter , woPon bie

©eten ein Stamm waren , unb ber S)eutfd)en jur gcfd;id;tlid)en ©ewißfjeit

nict)t genügen, ber wirb festere in ber @efd}id;te überhaupt niemals ftnben.

SWan t)at fid) barum fef;r getaufd;t, wenn man bem @otl;en SornanbeS

fdjnellfertig aUz ©laubwürbigfeit unb 33ewetSfraft abgefprocfyen l;at. 2)aß

berfelbe aucf; mandje Säbeln erjal;lt, fommt nur bafjer, weil in feinem

Stamme fiele Sagen umliefen. 2>er alte gotljifd;e ®cfd;id;tfd;reiber fagt

auSbrüdlid;, baß man bei feinem 33olfe ©efange gehabt f;abe, welche bie

Stelle ber ©cfdncfyte öertvaten
40
), unb wie wat;r bieß gewefen iff, jeigt

3,
J Flavii Vopisci S.vracusii Probus Imperatoi : Tetenilit (Probus) deinde iter per Tliracias;

atqne oiiines Ceticos populos fama rcrum territos et antiqui nominis potenfia pressos , aut in

deditionem aut in amicitiam reeepit.
i0

) Jornandis rüruiii geticarum über: Quaeniadmodiini et in prisiis eoruni (Ootliorum) car-

minibus pene liistorico ritu in commune recolitur; quod et Ablavius descriptor Gotliorum gen-

tis egregius verissima attestatur liistoria.
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uod; unfer 9}ibelungen=£ieb, bem ebenfalls ©efdntfjte gum ©runbe liegt.

3ene 93arbengefange ber 3)eutfd)en, welche unter £ubwig, bem frommen,
jerftört mürben, waren ebenfalls biefer Qlrt unb enthielten unter anbem
au<f) bie ältejte ©efd;id;te im ©ewanbe ber «Sagen. SornanbeS, gu beffen

£ebgeiten biefe SieDer norf; beftanben, fannte biefetben, unb befdjrieb nad;

i^nen bie angeblichen (Sdncffale ber ©otfyen. frreilid; läuft nun Riebet trie*

leS auf 2ftäl)rd)en IpinauS , allein mand)eö ift gewifj aurb, gefdrid)tlid; ; benn

eS fommt abermals $roja unb baS öor^iftorifcf;e Qtitaltet ber ;£eutfd)en

i>or, baS fte in tfleinaften unb Qlfien Verlebten. 3)iefe 3eit ifi fo alt, bajjf

fte nidjt ber ©efdrid;te, fonbern nur ber @age anheimfallen fann; bod) wer
fiet bem au jüerorbentftd;en (Sinflang fo irieler ©agen unb anberer unter»

ftüfeenber Umjlänbe ber münblidjen Ueberlieferung aud; ben il?r gum ©runbe
liegenben gefd;id;tlid)en Jtern abfpced;en will, ber fünbigt felbjt gegen bie

Statur ber 3Mnge unb ben ©eifl ber ©efdndjte. Snbejfen wie bem aud)

fei, bie ©otfjen glaubten nun nad; i^ren ©tammfagen einmal an jene lieber»

lieferungen, unb iljr ®efd;id;tfd;reiber fctyöpfte bemnad; aus gwei diellen,

ben fremben, fd;on wijfenfdjaftlid) gebilbeten <Sd)riftfteu'ern unb ben (Sagen

feines ©tammeS. 2)a le^tere aud; iriele fabeln enthielten , fo nab,m aud;

baS 33ud; t>on 3ornanbeS einen boppelten ß^arafter an, b. f). eS würbe
tfjeilS @efd;id)te, ttyeilS ©age. Unter folgen Umftänben fann man aber ben

fabelhaften $ljeil beffelben ntd;t bem 3Serfaffer gur £afi legen ; benn biefer

f)at nichts erfonnen, fonbern nur treu berid;tet, waS fein 3Solf glaubte.

Unb nun wirb eS ratljfeltyaft, warum man bem genannten ©d;riftjteller aud;

in 2lnfe§ung beS gefd;id;tlid;en $f;eilS feines 33ud;e8 ©laubwürbigleit unb
33eweiSfraft abfprecfyen will. 2)afü ein $fjeil rein gefd;id;tlid; fei, ifi gang

gewiß; benn er jiimmt fowo^l mit ©trabo, als mit #erobot überein. SÖaS
fieibe öon SamoUiS unb erfierer nod; überbief öon 35iceneuS ergäbt, be»

rietet aud; 3ornanbeS ; aber legerer fügt aud; nod; fiele ^ebenumflanbe
bei, welche beweifen, bafj er nici^t blofj aus ©trabo unb ^erobot gefd;ö>ft

§at, obfcfyon er ben erflen fannte, unb aud; anführt. ©trabo fagt nur im
allgemeinen, baf? bie (Sotten bem 3)iceneuS fafi göttlid;e @fc,re erwiefen $a=

ben. SornanbeS ergabt hingegen bie ©ad;e Diel genauer unb umftanblid)er,

inbem er geigt, baf? 3)iceneuS ber £ef;rer feines ^olfeS war, baffelbe in ber

Sittenlehre, 9catur= unb (Sternfunbe unterrid;tete, unb eS auS ber 3?erwil»

berung jur 33ilbung ju füfcren fud;te. sftud} ber flaatlid;en ©inridjtungen

beS 3)iceneuS gebeult 3ornanbeS, inbem er bie fd^on oben eingeführte (Sin»

fe^ung eines ^rieflerftanbeS unb bie ©intf;eilung beS 33olfeS in biefen unb
bie £angf;aarigten (capillati) erwähnt *'). SBie glaubwürbig er aber

hierin fei, beweist bie S^atfad/e, baf aud; in triefen anbem gefd;id;tlid;en

0 (S6 ift bieg bie fdfton im ft'ebenten SpauptüM (©. 188) erroo&nte <Bteüe Ui Sornünbeö,
treldje mit beS 3ufammfnf)ün95 »egen erft ijier geben. Haec et alia mulia Diceneus Gothis sua
peritia tradens, mtrabilis apud eos invenitur, ut non solum mediocribus, imo et regibns impe-
raret. Elegit namque ex eis tunc nobilisüimos prudentiores viros, quos Tlieologiam instruens,
numina quaedam et sacella venerari suasit, feeitque sacerdotes , nomen illis Pileatoruni contra-
dens, ut reor, quia opertis capitibus tiaris, quos pilcos alio nomine nuncupamus, litabant : reli.
quam vero gentem Capillatos dicere jussit ,

quod nomen Colhi pro magno suscipienles ailftuc
hodie suis cantionibus reminiscuntur.

2Dirth'« @efd>. b. Sentfd)en. I. 15
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Cutetten ben ©ermatten bie langen <£aare jugefcljrieben werben. <5r nennt

ferner eine Königin ber ©otf;en SfjamiriS, unb au8 ©trabo geljt f;eröor,

bap biep rcirflid) ein ttyracifdjet 9lamt roar 42a
). 9lud) n>a§ er Don ©ital=

feS fagt, ifi gefcb,icf;tlicf;, ba fafl bajfelbe aucf; im ^ucbbibeS fcorfommt *2b
).

Qleuperft auffattenb i{t ferner eine 5lef;nlicr/feit mit ber alten (Sbba. Sm
@rimni8=5Jtä( berfelben fommt nämlicr; eine ©teile Dor, »o Obtn bie öer=

fc^iebenen tarnen aufjagt, bie er ju oerfcl;iebenen Seiten unb an mehreren

Orten geführt f;abe. Unter biefen finbet ftcf; nun auct/ ber 9?ame ©autr *2c
).

SornanbeS nennt jebocf; nicfyt nur einen 93otf3ftamm ©autigotljen, fonbern

er fagt aucf;, bap ber ©tammflifter ober ber erfte J?5nig ber ©otfyen „®apt"
gef;eipen f)aU, unb bie Herausgeber ber ©bba bemerfen mit Stecht, bap l)ier

$ leidet für & ober u, fot)in &apt für (^aüt ober ©aut geftit)rieben fein

tonnte. SBir rcotten auf Sftamen^efmlicf/feiten atterbingS feinen ju gropen

3£ertl) legen; allein ba aucf; bie 91 n fett be8 3ornanbe3 auf bie 5lfen ber

lungern (£bba beuten, unb fo bieleS jufammenfiimmt, fo bleibt bie ©act)e

immer auffattenb. 9lbgefef)en aber aucf; f;ieöon, fo tf)ut man boct) bei bem

(Stnflang oon 3ornanbe0 mit £erobot, $fyuct;bibe§ unb ©trabo offenbar

Unrecht, bem genannten got!)ifd;en ®cf;riftftetter, ber %u £ebjeiten übrigens

in fo gropem $lnfef;ett ftanb, bap er julefct bie bifcfcoflidje $Bürbe erlangte,

aufy in SBejie^ung auf ben gefdn'djtltcfyen $f)eU feines 93ucf;e8 ©laubrcür*

bigfeit unb JBerceiätraft ab$ufyrecf;en. 3n biefer 33ejiel;ung ifl er öielme^r

eine eben fo achtbare .Duelle, als bie fremben 2?ericf;terflatter , unb ba $u

biefem £t)eil fein Beugnip ü6er bie (5inl)eit ber ©eten unb ©otfyett ge-

bort, fo gebührt folgern aucf; ©tauben. 2)ajfelbe rcirb iebodj burcf; bie

übereinftimmenben 3eugni|fe öon ©partian unb (Savitolin gerabeju ober bi-

reft als rcafjr erliefen, unb burcf; bie (Srjatjlungen öon ^roco^iuö unb

SSopi^fug fel)r bebeutenb unterftüfct. 2llfe§ ift bemnacf; im klaren unb ein

gegrünbeter 3weifel nicf;t met/r möglief;.

3u allem üebcrflup l)aben rcir inbejfen für bie gefdjidjtliclje 3f;atfacf;e

ber (Einheit ber ®eten unb @otf;en aucf; noef) anbere gerabeju entfcf;ei=

benbe 33etoeife. ©trabo berichtet namüct), bap bie ®etm an ber untern

2)onau ju beiben ©eiten biefeS ©tromeS bis an ba§ fcf;ir>arge Stfeer toof;n=

ten
4-5

). Qtucf; am 3)niefrer, bem StyraS ber eilten, icaren biefetben, inbem

fle bort ^ijrigeten fjtepen. 3f;re SBobnfl^e lagen bemnacf; im heutigen 93ul=

garten unb in einem $t)eil bon ber Sßattadjei, SWolbau unb Oon S8e|fara=

bien. eben bort befanben flct) aber bie ®ttm ju ben Seiten öon <$eto=

bot 44
), 3^uct;bibeS 45

), Xenopfjon, ^om^oniua Wläa 46
) unb 2)io Safs

«a) Strabo Hb. VII edit. Causaubon. pag. 241, et lib. 10, pag. 324.
4Ib) Tliucvdid«« üb. 2, cap. 96.
«c) ©tim'niö.gjJäl , S3erä 53. ö5rof? gbba^uSgabe, Xt). I, @. 65. ©autr oc Saler mttl)

gobom. (®autr unb Saler unter ben ©Ottern.)
**) SSartf) faßt Zti. \, <S. HO, 57fi : „am füMiften Ufer ber Sonau, in einem uom Anfang

fdbmalen ßanbftricf) roofjnten bie ©eten.« 35je6 iß jebo* gans unrichtig; benn (Strato fagt au$ =

^üefti* auf beiben Ufern ber 2)onau : coxow ö'iqp' kxdrSQa tÖV "IoTqov xat
ovroi (Tirai).

") Herodot, lib. IV (Melpomene), cap. 93.
«») Thucy.li.ies lib 2, cap. 96. (16 t)eift bort, bie ©eten, lveldje bie^feifä ber Donau am

fctyWarjen SJceere l)in rcofjnen.
**) Pomponius Mela lib. II. Thracia. Ilis Thracia proxima est, eaque a Pontici lateris fronte
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ftuS*
7
)« «Öerobot Ic6te 440 3a^re PorGbrifhiS; $T?uci>bibe8 ungefähr um biefelbe

ßeit; &enopfjon 400 Safyre Por unfrer 3eitredmung; ©trabo, ber bie @e=
ten ebenfattS an ben angegebenen Ort Perfekt, im erflen Saljr^unbert nadj

Gf;rijlug; *4>omponiu8 Sföela etiraS fpater als ©trabo in bemfel&en 3af;r§un=

bert; 3)io (SafjtuS f 229 bagegen ju dnbe beö 2ten unb ju Anfang be3

3ten Saljrfyunbertg nad) ßtyrifluS. SBierljunbert unb Pierjig Sahire bor unb
jrcei^unbert unb jaanjig Saljre

*8a
) naefc unfrer 3eitrecfmung lebten bie @e=

ten alfc o$ne Unterbrechung unb ol)ne ^eränberung an ber untern 2)onau,

unb jrcar ju beiben (Seiten biefeä ©tromeS big an baS fc^tr-arje Sßeer.

©efdjicbjlicb, erliefen ifl nun, bap bie ©ot^en im Safere 375, als bie «£un=

nen bon 5If!en einfielen, in berfelben ©egenb wohnten. @8 ifl aber niä}t

baS minbefte gefrt;ia)tliä)e Qlnjeicfyen Por^anben, baf? com 3ten bis junt 4ten

Saljrtyunbert eine grofje 33eranberung in ben £3ölferftfcen um baS fcb^arje

Sföeer eingetreten, bie ©eten auSgercanbert unb ein neueS 23olf unter bem
Manien ©ottyen eingenjanbert fei» 5löeS blieb Pielmetjr im SOßefen , reie

früher, unb erft bei bem Einfall ber Hunnen famen bie ©eten, tveldje

nun ©otljen genannt icurben , in Bewegung, rcanberten au8, unb jogen

nad) Stalten. 9Bann alfo unb au3 rceld)er 93eranlaffung bie ©eten ba3

£anb an ber untern 2)onau Perliefj en , ifl gefd;id;tlic6 ertr-iefen, Porter aber

nia)t bie minbefte ©pur ber SluSreanberung beS einen unb ber ©innjanbe-

rung eines anbcm 2?olfSflamme3 gegeben. 9Benn nun bie ©ot^en nicf/t

bie ©eten, fonbern ein ganj anberer ©tamm fein foflen, fo njeife man
mir nad? : 1) wann unb warum bie ©eten au8 ber ©egenb um baS

fa)n;arje 2J?eer, reo fte gefa)id;tlia) ertriefener SBeife im 3ten 3al)rt)unbert

nod? waren , auSgeivanbert ftnb, unb wo fte bjnjogen , ober was fonjt au8

i^nen geworben ifl, unb 2) njann bie ©ot^en eimranberten unb wotya fle

famen. 33eibe S'cacfyireifungen fann aber S^iemanb liefern, weil fle unmög*

Itct) finb. 3ornanbeS erjäfjft jmar einen 3ug ber ©ot^en aug ©fanbina=

pien in bie ©egenben um baS fcfjroar^e 9fteer unb öon bort au$ nad) Elften;

allein er fefet bie ßät bejfelben Por ben trojanifd)en Ärieg, fol)in 1200

3al)re Por (£§rifluS; unb in bem 3eitraum Pon 250 bis 375 nad) unfrer

3eitred)nung , auf welchen eS tpier anfommt, nahmen naä) i^nt bie ©otfjen

ober ©eten nod) xf)xt alten ©i£e um baS fcfynoarje Qfteer unb an ber 2)o-

nau ein. 2)ie @efcb,icb,te Pont 3af)r 220, in reellem bie ©eten nad) ben

3eugnifen Pon 3)io (SaffluS unb beö nod) fpatem ©olinuS nor^ bafelbfl

ntaren, big 375, reo bie Hunnen einfielen unb bie ©otfjen in Bewegung

famen, ifl feb,r befttmmt, genau unb auöfiifjrlicb befajrieben; eS f;errfa)ten

usque in Illyricos penitus immissa
, qua lalere agit Istro , pclagoque contingit. 5}\?t ifi ll)Of)l

nur uon Äb'racien Die SKebe, aber ba& bie ©eten ba^u gehörten, folgt roetter unten: Una gens
Thraces habitant, aliis aliisque praediti nominibus. Quidani feri sunt et ad mortem paratissimi,

Gttae utiqui etc.
47

i Diu Cassius lib. 07, cap. 6, reo gefagt mirb: benn t(l) roeif WO&X baf bie ©eten über bem
58alran on ber 2)onau roofcnen.

*»a) 2)io Gafftue , roel*er augbrürtli* nod) bie ffieten on ba§ fd&roarje 5Weer fe^t, ftarb 229.

SBenn er bie tjier angeführte ©teile nun au* fdion bebeutenb früher gefdjrieben hatte, fo rnug;

ten bie ©eten botb minbelleng um 220 na* ßfiriftuö no* in ben ©eaenben am f*ttarjen SWeet

fein, roeil ©olinu«, ber etroag fpdter ift. atö SDio (Saffiu«, ber ©eten außbrüdüi* gebentt, unö
ni*t baß SKinbelte »on einer 2Bobrft$:S3erä'nberung berfelben erroähnt.

15 *
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bortmalS unter anbern bie römifd)en Jtaifer QKeranber ©eöeruS, STOartmin

ber ©ott)e, 2)eciuS, SSalerian, SacituS, $robu8, 2)iocletian, ßonflantin, 3u=

lian, QMeutinian unb 33alenS; ruir wifjen alle bamalS Vorgefallenen wicfts

tigen ©taatS^ unb 3}ötter=(?reigniffe genau, unb wenn ein fo großer ©tamm,

wie bie ©eten, ber 700 Safyre bte nämlichen 5i*oljnfti}e eingenommen §atte

unb überaß in ber ©efdjicfyte Vorkommt, vlöfclicb, untergegangen ober auS^

gewanbert wäre, fo würben eS bie jatylreicfyen ©d)riftfietler jener $eriobe

fo gut Berietet ^jaben, als fle unS ben (Einfall ber Hunnen, ben baburtib,

Veranlagten 3lufbrudj ber ©otfjen unb bie fernem ®ct/icffate ber le|tern fe^r

genau unb umftanblid) überlieferten. Saffelbe würbe gefd?et)en fein , wenn

ein neuer «Stamm unter beut Tanten „©otljeu" eingewanbert wäre. 35ocb,

aud) hierüber ift nicfyt baS minbefte gefd;id;tlicl)e 9lngel<$en Vorlj)anben. 3m
erften unb ^weiten Satyrfjunbert nad; (S^riftuS tonnte eine folcr/e (Sinwanbe=

rung nicf;t ftatt gefunben fyaUn: benn 2)io GafftuS, welker bis 223, alfo

nocfy im 3ten Safyrljunbett lebte, fagt, baf? ju feiner Bett immer nocb, bie

©eten am fdjwarjen Sfteer wohnten, unb ber nod) etwas fpätere ©olinuS

|)eifit biefen ÜJolfSftamm aucb, bie ©eten. 35ie (Sinwanberung ber ©ottyen

tyatte bafyer in bem 3eitraum Von ungefähr 220 bis 375, wo fd)on bie

Hunnen einfielen unb bie ©ottyen brängten, erfolgen muffen; aber nicfyt (Sin

©cfyriftfielter fvrict/t Von einem folgen (Sreignip. 3Ber bafelbe alfo be1jauV=

Un wollte, würbe nur eine gewaitfame, unnatürliche, Völlig leere unb burct)

nicr/tö befcfyeinigte «ötyVottyefe aufteilen. Unb wenn man eine folcfye «£fyVo=

ttyefe auä) wafjrfcr)einttti&, machen tonnte, wie eS bodb, gar nict/t ber ftaH ift,

fo wäre immer nocb, nichts gewonnen, weil nun erft gejeigt werben müfjte,

wo bie ©eten, weifte erwiefenermafjen ju Qlnfang beS 3ten SafjrtyunbertS

nocf; in ben ©egenben um baS fc^warje 2)?eer wohnten, auf ein 2>?at ^)in-

gefommen flnb; benn wie gefagt, nidtt eine ©pur beS Unterganges ober

ber 5luSwanberung in bem 3eitraum Von 220 bis 375 unfrer ßdixed)-

nung ift in ber ©efcfyicfyte Vor^anben. £)afi aber ein fo großer 93oIföftamm,

beffen ©djicffate ©riechen unb Sftöiuer feit 700 Sauren immer berichtet $at=

ten, auf ein 2ftal Verfd)winbe unb bafü eben fo ein anberer auf ein 9Äal in

ber ®efd)icltte auftrete, otyne bafü ein 2ftenfd;i weifj, wo er tyerfam, ift nicbt

allein unmöglich, fonbern fogar ungereimt. 35ie ©ot^en waren batjer

entweber bie ©eten, ober teuere flnb Von ungefähr 220 bis 375, fonad?

in einem Beitraum, wo eS fct/on lange eine wirflidje ©efcf/idtte gab, auf

ein Sftal fvurloS Verfctywunben unb ein anberer 33olfSftamm o^ne bie min«

befte ©pur feiner <£ertunft wie ein deus ex machina Vlö^iicl; entftanben.

ßin britteS giebt eS nict/t! 3)a jeboc^ baS fvurlofe Q^erfcfywinben ber ®e=
ten eben fo ungereimt ift, als baS vlö|lid;e herunterfallen ber ©ot^en
Vom Fimmel, fo bleibt eS nad^i ben ©efe&en ber 2)enffünft ntcr)t nur ge=

wi^, fonbern felbft notljwenbig, ba^ bie ©ot^en bie ©eten waren. 3)er

Ginwanb, bap man §. 93. auc^ bie £erfunft ber 3)eutfc^en mit ©ewi^eit

nicr/t ermitteln fönne, ober bap im graueften Qlltert^um bie ©puren ber

335lfer öfter fld^i Verwifc^en, wäre gan$ gehaltlos unb unüberlegt; benn eS

ift ein wefentlicfyer Unterftfjieb swifc^en ber gefdb,icf;tlic^en unb ber vor^ifto*
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rtfc^en ßtit. 3n ber leerem, welche nur ber (Sage angehört, fann bie 3Scr=

änberung ber 93oIferftfce burd) ba5 iDunfel bcö 2lltertf;umS jurceilen öer=

fcfyleiert werben; allein in ber geftj)i(^tlicf;en ßtit , wo alte grofüen ®taatS=

(Sreigniffe im genaueren Sufammenlpang flehen unb fc^on bie iriffenfcf;aft=

lic^e ®efcf;icbtfcf;reibung begonnen Ijat, ift baS ftuirlofe 33erftf;winben eines

großen 33olfe3 , welcljeS 700 3af;re bie nämlichen 3Bof;nfI£e eingenommen

tyatte, eSen fo unmögütf;, als bie fpurlofe 93efi£nat;me biefer SKo^nft^e burd)

ein neue? 33olf. 23om 3ten Bis junt 4ten 3al?rt)unbert war aber bie ge=

fcbicf/tlirbe ßdt unb wirflictye ©eftbicf/tfcbreibung fd)on lange eingetreten, unb

baS bemerfte 2}erfcbwinben eincS großen 2$olf3ftammeS bemnacf; eben fo un=

möglich, als ju unfern Seiten. 2$on ben beutfcfyen (Stammen, tceld^e $aci=

tuS anführt, ftnb jwar ebenfalls biele untergegangen, ofjne baf voix bie 5trt

i^reö 33erftf)winbenS anjugeben wiffen ; aber bief} waren erftlitf; unbebeu=

tenbe SJßlferfdjaften unb ^weitenS lebten flc in ©egenben, welche ben 3ftö=

mem unb ©riechen (elbjt nic^t genau befannt waren , fo bafü benn auef)

biefe (Stamme felbjt ben ©efcf;icf)tfcl;reibern jener ße\t me^r ober weniger

unbefannt blieben. 2)ie ®tttn hingegen waren ein großer unb berühmter

(Stamm, fowol;l ton ben Römern, als ben ©riechen genau gefannt, ffe flan=

ben ferner mit beiben in ununterbrochenem 23erfelj>r, ber balb feinblicf/, balb

freunblid) fld) geftaltete; fowol)l ©rieben, als Otomer fannten i^re 2Botyn=

fl|e unb alle ityre 33erl)altniffe , unb wenn fiel; in biefen fo belebten unb

Sebermann befannten ©egenben ein dreignifü t>on 33ebeutung jutrug, fo mel=

beten eS bie griec^ifd;en unb römifd;en @efcbicbtfcl;rei6er jeberjeit. 5)e^alb

erfahren wir öon «§erobot, $f;uctybibeS, Xeno^on, (Strabo unb 3Mo (SafftuS

fo SKatic^eS öon ben ©eten, unb jebenfattS alle wichtigen (Schieffale berfel=

ben. Sftein unmöglid) ift eS ba^er, baf? biefer SSolfSfiamm ^lötjlid; fyurloS

auS ber ®efd)icbte öerfebwinben fonnte. Unb eS gefd)al) auä) wirflitf; nic^t»

2)ie ©efebief/te erjäl;ft uns öielme^r fe^jr umfiänblicf; unb ffar, wie lang

bie ©eten, b. t). bie @otb>n am fcb>argen Speere wohnten, i>on welkem
23ol£ fle fcerbrangt würben, wo ffe l;injogen, unb waS \l)x ferneres @d)icJ-

fal aar. 2)amit aber ia fein. Bweifel unb feine Ungewifjfjeit übrig bleibe,

fo fügen vielfältige @efcfcicf;tfcl;ret6er norf; auSbrücflicf; Ui, bap ber S^ame

„©eten" nur be#l)alb ftdt) Verloren X)abt, aeil er fbater in baS 3ßort

,,©otf;en" überging, unb bafi bie fpätern ©otl)en unb bie frühem ®ttcn

fotjin ein unb berfelbe 33olfSftamm geirefen flnb. Hnfere altern ®elel)rten

waren öfters fo leblpaft unb tief öon biefer 9£af;rf;eit überzeugt, baf fte bie

entgegengefefcte SKeinung gar nid)t begreifen fonnten. <&o l;ei§t eS j. 33.,

öon Subwig tyabt bie ©eograpljen öerlarbt, aelcf/e einen Unterfdjieb jn?tfcf;en

©eten unb @otl)en mad)en woßten; benn Getae fei blofü ben ©rieben ge=

brautf)Iicf; gewefen, unb eS fei eigentlicf; bie me^rfadje 3«^ (pluralis) ton

©ottje, ba beibe öon ©ott b>rtamen unb ein göttlirf;eS ©efcblecl/t anbeutes

ten
M

«»). iDiefe Meinung ift feineStregS fo unbaltbar, als man üiefleicfyt

48b) 3Kan ucrfllei*e großeS, üollftänbigeg Unioerfal -. Cevifon , SpaUe unb Seipjig 1735, }um
5C3otte ©oUjen. 2)amit liimmen au* bie Herausgeber ber Sbba überein, loeldje im Lexicon My-
thologicum (Tom. 111. p. 611) in nadjfteljenber litt fiel) ertld'ren: Getas Gothorum faisse atavos,
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glaubt. Vilnius fagt fcüelme^r ebenfalls, bafj bie Sftömer nidjt ©eleu, fotu

bern 3)arer gebrausten a8c
); fd)on tyierauS folgt, bafj baS erftere 2Bort me^r

*>on ben ©rieben l)errü$rt, unb rcie fdjon 93art$ richtig bemerft, biefen

üblicher war. 9113 eine gried?ifd)e Benennung erflärt flcf? aber bie ßntfie-

$ung beS Samens „©eten", ober bie Umrcanblung beffelben aus „@o-
iljen" fetyr natürüdt). 2lud) bie Erläuterung SubicigS, bafji baS 3Bort öon

©ort abflamme
, tyat öieleS für fld), ba bie ©ot^en, 93anba(en unb ©epiben

ju 5oIge beS auSbrüdlicfyen SwgniffeS üon $roco:piuS nad? iljren dürften

fld) benannten, leerere inbeffen erroiefenermaßen ir)re Qlbfiammung üon ben

@5ttern , inSbefonbre »on Dtfyin unb SBoban , ableiteten. @ralba berichtet

baffelbe, erläutert bie @ad)e aud) nät)er unb füf)rt feljr entfd)eibenbe ©rünbe

an. 9laü) iljm fommt ber iftame ©ottye t>on einem Äönig ©otljuS Ijer,

tt)eld)er ftdß nad? Dttyin alfo nannte Wd
). 2)te ©riechen machten nun nad)

iljrem ©etyö'r unb il;rer @prad)e aus ©otfjen ben Saut Getue, welchen bann

aud; bie römifd)en ©cfyriftfieller 511m $tyeil annahmen. 3Mefj erflart alles.

SBie beflimmt jebod) bie <5inl;eit ber ©eten unb ®otl)en erliefen fei, ergiebt

fld; am bejlen aus Glaubian, ber ein ®ebid;t über ben gotfytfc^en Jtrieg t>er=

abfaßte, unb bemfelben nidjt nur bie Ueberfcfyrift de hello getlco gab,

fonbern aud; bie ©otlpen niemals anberS nannte, als bie © e ten "8e
). (Slau*

bianuS lebte nod; im 3a$re 410 nad; unfrer Sti^redjnung, fofyin gerabe um
bie Seit, mo bie @otl;en in Italien einbrad;en 48f)

; wenn er nun biefen

SSolfSflamm, beffen <Styrad;e mir burcb, UfyljilaS fennen, auSbrüdlid; bie ®e=

ten ^eift, fo fann eS gar nichts gewiffereS unb nidjtS augenfälligeres ge=

Ben, als bie Einheit ber ©eten unb ©ottyen. SKan bebenfe nur baS außer*

crbent(id;e ©euüdjt ber 33en?eiSfraft, u>e!d;eS fld; aus ben übereinftimmenben

Beugnijfen ton (Slaubian, 33o!ptScu8, (Styartian, ßa^itoltn, ^roco^iuS unb

jain pro satis eerte liabemus, fiosque igitur illorum paullulum mutati nominis in terris iisdem ac
alienis propagatores vocare possumus.

48 c) Plinii natural, hist. Hb. IV, cap. 12 (niefit 25, rüie eä bei fSatti) fjeifjt).
,8d) Skalda pag. 195. Gotnar (Gothones sie dicti sunt a nomine regis cujusdam, qui Gotho

(Goti) fuit appellatus , a quo etiam Gothlandia (@ot(anb) est denoniinata ; iliius vero regis no-
men nomini Odini suani debet originem; scienduin enim est quod Gotland sive (et' Gaulland
a nomine Odini deduetum, sed Svitbiöd a Svithur, alia ejus appellatione. Eyvindus Skaldas-
piller vocat Odiniim Gauta-Tyr, Gothorum Deum- Odini nomen Gautr oecurrit in fabula
vulgi hodierni Norvegici poetice concinnata (in Nyerups Frigga 1812, pag. 96; oreadis verba
referente

:

25a fom fra Deften ben magtiqe ©out,
Span brä'bte min gaber meb ftärEen i£>out u. f. w,

48e) Claudianus de bello Getieo. v. 29G.
Non si perfidia naeti penetrabile tempus
Inrupere Getae etc.

V. 651.

Ilic Cimbros, fortesque Getas Stilicone peremtae
lit Mario, claris dueihus, legi t Itala tellus.

Gin ©IctdjeS cratebt fid) auö eielen anbern (Steflfn. SBefonberö merfroürbig tfi folgenbc : 6Iaus
bian fagt »on i)tuftnu6

:

Nee pudet Stusonios currus , et jura regentem
Sumere deformes ritus, vestemque Getaru,m etc.

unb 9KagcoL> bimtrlt , ßlaubian er^able , baf SKufinuö ein gotl)tfdhe$ Ä(eib angelegt rjabe.

Sßaren nun bie Weten ntdt)t bie ®ottjen?
4B

t) 2Btr fjaben ben '•Mufbrucfc ber ®otf)en o6en auf 375 na* GJrjrifluS feftpefe^t. ©iep ift

tidjtig, nur barf man «6 ntebt fo auflegen , al<> njctren bie ©otl)en foglei* 375 nad> St^'ien ge;

jogen. ©je gingen üielmefir erlt über "ben «Balfan unb verbreiteten ft* über ganj 3!f)racien. unb
erfi 400 ober 405 na* 6f)ri(lu6 erf*ienen ft'e in Stalieu ; inbeffen immer in golge beß Hüfi>xu<t>5

von 375 na* CSl)rifiu6.
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3ornanbeS, in 33erBinbung mit ber gänjlidjen ©Teict/t)eit ber tt)racifcr)en unb

germanifcr/en «Sitten, ergieBt. JDaS ©ewicfit folget ^öetrciöfraft wirb aBer

burd) anbere Umfianbe nod/ utet)r oerfiarft. <StraBo Berietet namlict), bafj

in ber ©röfie ber 33cöölferung unb ber waffenfähigen 9Äannfcr)aft ber ©eten

ein häufiger SBedjfel vorgefallen fei, inbem biefelBen ju einer ßeit 200,000

ftreitbare Scanner jaulten, unb ju einer anbern auf ein SWal nur noet)

20,000 aufbringen rennten
l,8
s). 9h\n fann e3 atlerbingS ber <$afl gewefen

fein, baf? Kriege ju ber QSerminberung ber SSeöölferung Beigetragen t)aBen
;

aber in fo ungewöhnlichem 2ftaafi ift biefj feineöwegS war)rfd;einlict) , tiel=

tnet)r weit natürlid;er, baß ein $r)eil ber ©eten ber SBeicfyfel narfi nörblid)

gog , ber ganje ©tamm überhaupt oom fer/warjen Sßeer burd) Sßolen 6i§

nad) (Sfanbinaoien ftd) auöbeljmte ; unb nun erklärt ffd), warum bie @ott)o=

nen Bei £acitu3, welct/e eBenfalls" (Btttn waren, an ber 2Beid)fet ftd) Befan=

ben. (Bä jogen alfo öfter« «peergeleite ber ©eten nörblicf), unb barum reeef;*

feite bie ©röfie ber getifet/en 93eüölferung am fer/warjen SKeer fo t)auftg.

2)urd) afleS biej? unb inSBefonbre burd? bie SSerfiarfung be3 geführten 93e=

weife3, bie fid; auö (Slaubian ergieBt, ifi benn bie @int)eit ber ®cttn unb

©ott)en gewiffe unb unumjiöjülicf)e £r)atfad)e
a8

''). ©Ben fo ift eS gefc^>ict?t=

üd) gewifü, baf? bie ©ott)cn beutfet) fpradjen. 3)a nun bie ©eten einen

<Stanmt ber $t)racier ausmachten , unb bie le^tern na er) bem 3eug"tf? ton

©traBo mit ben ©eten einerlei (Sprache t)atten, bie ©eten aBer bie ©ottyett

waren unb biefe beutfer) rebeten, fo ifi erwiefen, bap bie (Sprache ber
$t)racier bie getifd)e, b. t). bie gott;ifct)e, b. i. bie beuifdje

gewefen ijt, bie$t)racier felBfi alfo ju unfern Voreltern
geborten 48

'). ©cf/werltct) ifi jemals etwas firenger unb unumfiöf5(id)er

*8g) Strabonis Iib. VII, edit. Casaubon. pag. "212. tfud) 2lpptan erjä'blt 2Iebnliche$.
48h) 2Bir fönnen nicht umbin, tjier noci) einen fctjfagenben 33emeiö füc biefe augenfällige

Sffiabrbeit anzuführen. 3n bem Chronicon uon 9JI. 2(urel ßaffiobor beißt eS , baß ber .Saifet
2Deciu6 i'On ben ©otfcen erfdilagcn morben fei. Decius cum filio suo in Abricio Thraciae loco
a Gothis occirfüur. -Deriuö lebte im 3. Sabrbunbert nad) ßhriftug; borfmalg fannte man nod)
feine ©othen, fonbern nur ©eten, unb wenn (üoffiobor bie ©eten beS 3. 3'abtf)unbertS au£brücFi
lief) ©ottjen nennt unb bewerft, baß (entere eS finb, welche unter ben Äonfutn ©tilico unb 2tures
Han in S^Hen einbrachen, fo folgt bie Sinbeit ber ©eten unb ©otfien alä unabireigli*e logifebe
5cott)roenbigfeit. CRodi weitere SBemeife lncTbon fpä'ter bei ber ©efdiiebte ber ©eten unb ©ötften
fettft folgen, ba bi^fe be3 SbenmafeS willen hier noch nicht aufgeführt metben Fönnen. 9Tur auf
bie entfcbeibenbe ühatfacfie »eilen roir hier fchon aufmetEfam machen , bau Slaubian fogar bie

Äa'mpfe ber ©Othf" in Stauen befcbreibt, (e. g.) belluraque Iransferre Pado, tu quoque non
jjarvum Getico, Verona, tiiumplioj unb bag er auch bie ©ofhen in Stauen auSbrücflicb nur bie
©eten nennt. Sei bem Uebergang über ben tyo heißt eä ). 55. tunc vis extineta Getarum! aßen
foUte biet nicht enbt'ich über.ieug'enV

48
i) 2)a bie Sin^eit ber ©eten unb ber ©ofhen, fowie ber£hracier unb ö)ermanen bei tieferer

3?orfchung eine fo ungemein geiuiffe unb unumflößliebe , gefchichtüche SEfjatfadie ift ba ferner auö
ihr fo wichtige lviffenfcbaftliche unb politifdie Solgen entfpringen , fo wirb e§ auffaflenb , baß bte=

felbe ben neuern ©elehrten gänjlich fremb blieb. Suben laugnet, mie gewöhnlich, gerabe t>a& ab,
roaö aefchicbtlid) unjweifi'lhaft roaf)r ift, ^)ft|ler hingegen behanbett bie grage über bie (Sinheit
ober Sßerfdiiebenheit ber ©eten unb ©othen mit d'ußeriter Dberfld'djlichFeit , unb ©chloffer, bec
boch in fo großem tfnfehen fleht, wirft nicht einmal bie Srage auf, ob ©efen ober ©othen ein
unb berfelbe ©tamm ober uerfebiebene 23ölfer ft'nb. Sine luiffenfchaftliche Unterfud^ung biefev

grage unb bie CSntfcheibung berfelben in bem einen ober bem anbern ©inn fucht man baber bei

©chloffer eben fo cergeblich, alfi 2(uffd)(üffe unb Belehrung über ben ©eift, bie ©itfen unb bie

9tationaIital ber £bracier. Sifd)?r bemerft in feiner ©efchichte be6 beutfdien ^anbelö, Sh. T.,

©• 129, Dcote e, baß ein Unaenannter bie Gnnbeit ber ©efen unb ©othen erwiefen babe. Sd>
fyabe mir bie ©chrift, welche Sucher anführt, ni*t oerfchaffen !ö'nnen. SEBenn aber ber 83eweiö
oer Sinheit ber ©eten unb ©othen bon jenem Ungenannten wirflieb [rfion geführt worben wäre,
fo würbe bü£ ©tillfcbiweigen ber neuern ©elehrten üi er t>a$ SSerbältniß ber ©othen ju ben ©eten
unb Uhraciem noch auffaUenber, unb bie äöiffenfchaft feit gifcher nid)t fortgefdjrittcn , fonbern
tuefwärtS gegangen fein.



232 (Svftti md>. Neunte* £attptflücr\

erliefen worben, all biefer ©a§. 3" allem Ueberflufi r"ommen jeboct; nod)

me$r gefd)idjtlidje 3eugnifle $in$u; kenn $aul SBarnefrib erjagt ausbrach

lief; , bafi fammtücfye 2)eutfc^e ben SÖoban ntd^t erft in ©ermanien, fonbern

fct)on in ®ried?enlanb als ©ott bereit tyaben
*9a

). £§racien galt aber für

einen S^eit bon ©riedjenlanb, unb eS war bemnad) nod) im 8ten 3a^un=
bert eine befannte ©atf/e, bafü bie 3)eutfcl)en früher in ^racien wohnten.

3)ie 28oljnfi§e ber ^racier ober 2)eutfd)en giebt nnn ©trabo fe^r ge*

nau an. &on bem £ämuS ober ©alfan würbe ifjr £anb in gtcei «Hälften

gereift, unb fle befafjen bie £anbfcj)aft füböfilid) bom Halfan big 2lbriano=

:pel unb Jtonfhntino^el, nörblicf; oom Halfan aber bie ©egenben auf beü

ben Ufern ber 2)onau, unb jwar auf beut linfen Ufer Bi0 an ben 3)niejier.

SBon ben 2luSmünbungen ber 3)onau biefem (Strom aufwärts wohnten bie

©eten bis in baS heutige «Serbien; bort fiief ein anberer t$racifd?er ober

beutfdjer Stamm an, nämlicf) bie 3)acier Wb
). 93^jan§ ober baS fpatere

Jtonftantino:peI aar eine tljraFifcfye
50

), b. i. beutfcfye ©tabt, unb ber 33oS=

:poruS fc,iefj nur ber ttyracifdje
5I

)/ b. i. beutfdje. 2)afj aber auet) 5lbriano=

£el eine tfyracifcfye ober beutfdje ©tabt war, beweist unter anbern eine

©teile bei 3ofhmt8 52
), fowie eS auef; aus bem 33erid)te öon ©trabo

folgt, naef; tcelct/em ber Halfan Sljracien in §wei Jpalften feilte. 33eöor

wir nun jur Unterfucfyung über bie frühere <£ertunft ber t^raeifeijen* ©er=

manen unb ber 2>eulftf;en über^auipt übergeben, müjfen wir aud) bie 5Bol)n=

fi|e ber ftbrigen ©tamme, alfo baS gefammte beutfe^e ©ebiet, wie eS bor

SuliuS (Säfar befcb, äffen war, Fennen lernen, «fciefür ^aben wir nun ooH=

40a) 9ttan fe6e bie ©d)lu§|Me ber QlnmerEung 37, ©. 180.
49

l>) 2Me befreffenben (Stellen ft'nb im 7. 25ud) non ©trabo nerßreut. %ene, wo e$ au^brüd?;

licr) tieifit, ba§ ber #amu$ ober Halfan S&racien in jrcei Hälften tfjeile, tautet alfo: TlQÖg

tdv ovv rä növreo , rd Äi[iov kanv bqos , \ihyiarov räv ravrjj xai
viprilÖTarov , fi£<X7ji> nag diaioövv rijv Oodxrjv.

£>afj bie SDacier, ein anbrer U)racifcf;er ober beutfdjer ©tamm, unmittelbar an bie ©eten

anfliegen, berietet ©trabo in nad&fie&enber SQSeife : riyovE ÖE Kai äXXoß Tfjg %cÖQa,Q

tiSQKTfiOQ ffv^ihav ex naXaiov. tovq (.ikv ydq jdv.ovc, nQosayoQevovffi^
tovq dh rkraß. jTetag ;t£v, rovs tiqÖq töv Jjövxov xexXtftf'vou^, xal

TiQÖs *i}v £&. jäxovs 8e tovs Big rdvavTiec tiqoq TsQ^iaviav , xat
Tag tov "Istqov nt]yds, ovß ol/tai Javovg xaXela^-at rd naXaiov.

^)ierau§ ergiebt ft'db auf bag beftimmtefie , bag bie Qieten ö'filirf) biö anS fdbtt>arje COTeer,

anbere beutfdhe ©td'mme aber, unmittelbar an bie (Seten (logenb, bti an benUrfprung ber 33onau
fid) aulbeljnten.

50
) Herodiani Historiarum liber III, ed. Ingolstadt, pag. 135: T6 Bvt,dvtlOV , TlÖ'klV

räv hnl OQdyfqg [ityiari]v rote xal evödtf-iova, nX?jdsi ts dvdyäv xai
XQijlidrcov axjua'^ouaav.

51
) ©trabo nennt it)n immer fo, nidjt minber audj anbere griedbifdje ©<f)riftfteller. Set er*

fterem beigt ei j. 58. im 12 SöudE> : "EnEiTCt. Jiovvoiog 6 ras xrlasiQ (XvyyQaxpaSi
ort- xaret Jta'k^döva xai Bv^dvtiov rd (xrevd, ä vvv OqÜxios Böa-
tioqos uQoaayoQEvecr&ai' xovto ö'dv ns x<xi roü G^dxas slvai rovs
Mvaovq iiaorv^iov öeit].

h
) Zosimus, üb. 2, cap. 22. 'O ^ev AixivviOQ 'AdoiavonöXEi rijs Oodxr/g rd

aroaroTiEÖov eI^e.
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tommen gefcfyidjtlicfye Nad)rid?ten unb S3cireife. £)aß ine Sonaulänber unb
nod) jenfeitS beS 93altanS ein $t;eil fcon tRunteüen jum germanifdjen ®e=

biet gehörten, l)abtn wir aus ©trabo erfahren; inbeffen aud; auf ber wefU

liefen ©eite ber QJogefen unb über ben größten $t)eit beS nörblid;ett ftxanU

reid;S waren bie ©ermatten verbreitet. SWan §ält gewöfynlid; bie ©tätnnte,

weldje bie Sftömer ©allier ju nennen pflegten, otyne aUen Uttterfdjieb für

Nid)t=3)eutfcr)e, unb aud) bieß ifi ber größte Srrtfjum, tute eine gründlichere

frorfdntng auf baS beutlicfyfte geigt. SSir fyaben Bereits erwähnt, baß 2Mo=

bor öon ©icilien bie ©ermatten bie ©allier nennt, unb jwar aud; biejeni=

gen, weldje auf bem regten Otfjeinufer wohnten. ®d;on bieß muß unfre

5{uftnerffamfeit erregen; allein attS ber (S^arafter=@d;ilberuttg eineS gatti=

fdjen ©tautmeS bei SiöiuS ergiebt fiel) äußerfl beflimmt, baß bieß £)eutfd)e

waren; benn in ber 9tebe eines tömifdjen fr'etbljerrn wirb ton i^nengefagt:

„fle l)aben lange Seiber unb rot^)lid)te £aare, fle führen große ©d)ilbe unb

lange ©d)werter, unb üor ber ©d)lad)t fingen fle Sieber unb fd)lagen bie

©ct/ilbe an einanber, um ^ierburd), fowie burd) baS ®d;lad)tgefd)rei bem
Seinbe ©d)reden einzuflößen"

53
). 2)iefe ©d)ilberung fiimmt fafx wörtlid)

mit jener sott SacituS unb 3)iobor cott ©icilien in 33e$iefnmg auf bie ®er=

manen überein, unb beweist, baß jene ®aHogrted;en 2)eutfd)e waren. Qlber

aud) aus einer anbern ©teile fcon SiüittS ergeben fld) bie beutfd)en ©itten

eines feiles ber fogenannten ©allier. 93ei bem QluSbrud) beS jweiten £u=

nifd)en JtriegS fanbten bie Otömer nämlid) Qlbgeorbnete an bie ©allier, um
biefe ju bitten, ben Jtart^agern (Poeno) ben 2Htrd)gang burd; tyx ©ebiet

ju öerweigern. 2)ie ©efanbten würben in ber 3SolfSeerfammlung einge=

fü^rt, unb SibittS berichtet, fle Ratten eine gang neue unb @d)recfen erre=

genbe ©rfdjeinttng gefetjett; benn bie ©allier feien bewaffnet in ben 33olfS=

xatl) gegangen 5^). 3Meß war bemnad) jene äcfytsgermanifdje (Sinricfytung,

weldje wie bem SiöiuS, fo aud) bem SacituS fo fe^r auffiel, unb basier öott

bem lefctern ebenfalls erjätjlt wirb. 5luS ber beutfd)en Nationalität einiger

fogenannter ©allier erklärt fld) nun awfy bie befannfe ©teile Bei SuliuS

Gäfar, baß öormalS biefeS 33oIf gefurchterer war, unb felbft (Einfälle in

3)etttfd)lanb mad)te. 33otle (5ntfd)eibung über bie germanifdje Nationalität

eines ^eilS ber ©allier erhalten wir aber burd) ©trabo, weldjer fagt, ba^

bie ©ermanen auf bem redeten N^einufer in ^Begie^ung auf SBilb^eit, Sei=

beSgroße unb gelbe 5arbe ber <§aare öon ben ©alliern wenig öerfcfyiebett

wären, unb barum mit 0led)t beren 93rüber genannt würben. Sn feinem

vierten 93ud; t^eilt nun ©trabo bie 33eiwlferuttg öon ©allien in bie 5lquU

taner, weldje öon ben ^si^renäen Bis an bie ©aronne, in bie Selten, bie

") Livius, lib. 38, cap. 17: Non me praeterit, milites , omnium , quae Asiam colunt
, gen-

tium Gallos fama belli praestare. lnter mitissimum genus dominum ferox natio, pervagata hello
prope orbem terrarum, sedem cepit. Procera corpora, promissae et rutilatae comae , vasta
scuta, praelongi gladii: ad hoc cantus ineuntium proelium, et ululalus, et tripudia , et qua-
tientium acuta in patrium quendam modum horrendus armorum crepitus ; omnia de industria
composita ad lerrorem,

51a) Livius, lib. 21, rap. 19 et 20. Itaque nequicquam peragata Ilispania in Gallias tran-
seunt. In his novo terribilisque species visa est, quod armati (ita mos gentis erat) in con-
cilium renerunt.
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öon Sftatfeifle bis an bie 2lfyen, unb in bie ^Belgier , meiere ben übrigen

$f)eil t»e8 gegenwärtigen ftranfreicr) , tnSbefonbte bie an baS nörblicfje 9J?eet

fbfüenben 93e$irfe, unb aufierbem nod) bie heutigen fcelgift^en unb ^ottänbU

fer/en ©egenben, unb gwar le|tere Big ju ben 9luSmünbungen beS 3Rt)einS,

Bewohnten. 3)iefe Belgier waren auet) 2)eutfd)e unb jwat eine grofü e SB5Ifer=

fdjaft, ba fie nacr) «Strabo 15 «Stämme feilbeten. Unter ifynen befanben fld)

aud? bie fyätern Sataoer. 3luS $acituS ert)eßt enblid), bajj im erfreu

3al;rr)unbert baS ganje gegenwärtige ^eutfc^lanb, unb aus ber nod? übet

bie d)rifttict)e 3eitred;nung l)inaufreicr;enben (Sbba, bafi bortmalS Norwegen,

«Sdnceben unb 35änemarf Don ©ermanen bewohnt würben. SHe SÖo^n^e
unfreS QSolfeS waren bafyer öor 3uliuS (Säfar im ©anjen folgenbe

54i>).

3lm fet/warjen Sfteer fciö an ben 2)niefier, bann bie 3)onau aufwärts ju

beiben «Seiten biefeS «Stromes unb auf ber füblidjen «Seite beS 33alfanS bis

3lbtiano:pel unb itonftantino^el, alfo in einem $§eil iwn 33efiarafeicn, in

ber SKolbau, 3Q3attact)ei , in Bulgarien unb Otumelien wohnten bie i^ta-

?er
55
); an bie[e (tiefen bie 3)acier, ein gott)ifd;er «Stamm, ber (Serbien,

33oSnien, «Siebenbürgen unb Ungarn einnahm 56
); hierauf folgten bie «Sue^

öen, fo über ganj 93öl;mcn, unb bie 33aiern, weld;e an ber obern 3)onau

über baS heutige Defireid? unb 93aiern, fowie über einen Sljeil ton <Sct)wa=

ben flcb, Verbreiteten. Qtn biefe grenzten bie »fcelöetier, ebenfalls ein beut:

fd?er (Stamm 57
). 5luf beißen Ufern beS 9t$eineS , unb jwar aud; im @{s

fa^t Von (Strasburg bis in bie fpätere $fal$ t)inab, woljnte\i auSfd;lie£ienb

germanifet/e (Stämme, unb fo bem dl^cin entlcng auf Beiben (Seiten beS

«Stromes beutfdje 3Solferfc^aft an beutfd^er 93ötferfd)aft bis ju ben 33ata=

Dem unb Briefen. %n biefe fcr/lofüen ftd) bie nörbitcr/en germanifc^en (Stämme

ber (Sfjaufen, unb an biefe bie (fernster an, welche bis in baS Snnere

2)eutfd?lanbS ftet) ausbeuten. 5ln beiben (Seiten ber (Stbe, Von ben ©ren=

jen ber «Sucoen in 23o^men an, bem Strom abwärts lebten bie £ongobar=

ben, oben an ber Oftfee waren bie Gimbern, unb öom fct)warjen Speere

Jjer an ber 2Beicr)fel bie ©ot^onen unb Qknbalen 58
). 5)aS ganje gegen=

wärtige 3)eutfd)lanb, bann Sßumelien, ^Bulgarien, ein S'ljeil öon 33ej]arabien,

bie 2Äolbau unb 3Baflacr)ei, 23o8nien, «Serbien, (Siebenbürgen, Ungarn, bie

<Sct/wei$ bieffeits ber Qlfyen, (Slfaj?, ^ottyringen, Belgien, bie 9}ormanbie,

«£oUanb, 2)änemarf, «Schweben, Norwegen unb ein $r)eil beS heutigen $0=

len war fot)in öor 3uliu3 (Säfar germanifd;eS ©ebiet. 2)abei ifi wo^l gu

bemerken, baf? borttnalS bie Sßerfdjntelsung unb Umwanblung ber 3iationa=

"b) 3utiu§ Sä'far \(bte box (Sfjrifluö, unb tt>ir Ijaben at^ SBfleg oben 3!acititS angeführt ber
im erften 3ftf)rbunbert nacli unferer ^eitrcdinunn fcbrteb ; allein e$ ift gefchiditli* uiijweifelnaft,
unb allgemein befannt, bafi sur 3?'' i>on 3"'i u^ Qäfar auf bem ganzen Unten 9£f)einufer &et-
monen rcohnten, ba (Sd'far fie eben angriff; fotoie baf baß ganje heutige 25eutfd)lanb eon 6)er;

manen beöölfert roar.

") £)ieö wirb burd) bie Haren ©teilen bei ©trabo oben in ber tfnmerlung 4%, ©. 232,
erroiefen.

") Tfudb biefi eraic6t fidb auä ben nämlidien (S?eflen beflimmf.
,") SacituS j(dl)lt in ber ©ermania, Gap. 28 , bie #elüetier auSbriicfli* unter ben beutfd&ett

Stämmen auf. 2Tu* ber berühmte ©cbmeijer 33abianu6 erfldrt in feinen Slnmertungen ju 5)omi
yontu<> OTela bie ipeh>etier für (Germanen.

j8
j 2£(le6 biefj erbeut tyeiU au6 ber (Uermania »on SacituS, tljeilö au6 mehreren anbern

Quellen.
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litaten, wie fpater bei ben Sranjofen unb dnglanbern, nod? nid?t borgefaU

len »rar, baS Sefd^rieSene weite CReic
1

^ oielmeljr nur öon rein beutfdjen

^Stammen Bewohnt würbe, bie burd? ©infjeit ber ©pradje, «Sitten, Religion

unb ©efe^e 51t (Siner Nation benimmt waren. 5hm b,at man eine 23or=

Rettung Pon ber urfmünglidjen ©röfje unb 9ftadjit unfreS VolfeS. 3n ben

©egenben um baS fct/war$e 9J?eer grenjten allerbingS flaüifdje ober farma^

tifcfye (Stamme mit ben 3)eutfd/en, aber biefelben wotmten bis gu ben QluS=

münbungen beS 3)nieper; an bem 3)niefter waren bagegen ©ermanen, fo

bafj benn bie @i£e beiber gefonbert blieben. Unb wenn aud? BJn unb wie=

ber ein flaoifdjer Sanbfhid; in bie SBo^itfifee ber £eutfd;en hineinlief, fo

war baS ®tbict ber lefctem bod; im ©anjen jufammenl;angenb , unb inSbe=

fonbre würben alle £änber ju Beiben (Seiten ber 3)onau fcon ben QluSnutn=

bungen bis ju ben OttcKcn berfelben or)ne Unterbrechung fcon ©ermanen

Bewohnt. 5)urd) bie fpatere unb nod) jefct befte^enbe ©renjen* unb Golfers

Verwirrung barf man fiel) nid)t fiören laffen; benn biefc trat erft in Solge

beS 5lnbrangeS ber Hunnen, fowie ber nacr/folgenben Umwälzungen ein, unb

war oor ber djrifilidf;e:t Beitrec^nung nod? nic^t t>orr)anben.

2BaS nun ben Urfprung unb bie <§erfunft ber ®eutfd)en betrifft, fo

Beweist bie $r)atfad>e, bafj ein $l;eil berfelben als Sljracier Pon ben Seiten

beS 2)ariuS £i;fiaSpeS bis jum 3al)r 375 nact) ßfyrifhiS am fd^warjen

2Weer wohnten, ityren aflatifd;en Urfprung anwerft beftimmt. 2)ort ftnb flc

natürlich nict;t entfianben, fonbern ötelmetyr, fo gut wie bie ©rieben, aus

Qlflen eingewanbert. 3d) ^jaltc bie (Sr$at)lung öon SornanbeS über ben

,3ug ber ©eten öon (Bfanbinaiuen an baS fd/warje ÜDJcer jwar für fein

BlofjcS SWalprd/en, fonbern ben tfern berfelben auS fetyr triftigen ©rünben

für unzweifelhaft gefdjidjtlid; ; inbeffen biefü wiberfpridjt bem afiatifd;en Ur=

fptung ber ©ermanen feineSwegS ; benn eS war jener &\iq nur ein ^eer*

geleite, baS Pen ©Eanbinaöien wieber rüdwärtS an baS fdjrcarje SWeer jog.

£>iefü gefcfyat; bei ben 3)eutfd;en überhaupt öfter, wie benn benimmt erwie=

fen ifi, baf? <£ecrjüge germanifd)er (Stämme auef) fcon ©aflien auS periobtfet)

wieb er rücfrcärtS an bie untere 35onau unb baS fdjwarje 2tteer fid? bega=

Ben 59
). Streng gefcf/ict)tlid)e 5lnjeid;en über ben 2£eg, ben bie Seutfdjen

Bei iljrer (Sinwanberung auS Qtflen genommen §aben, flnb nid?t öortyanben;

inbeffen bie <Sage weist auf einen längern QBoljnfttj berfelben in «ßleinaflen,

ba fte bie (Sd;id:fale ber ©ermanen mit bem trojanifd;en Jtrieg in Serbin*

bung bringt. 33ud;flablict> ift biefe Ueberlieferung freilieft, nieftt ni nehmen,

aber fo ttiel bleibt gewiß, bafl um bie Beit, in welche bie 2)icfttung, Sage
ober @efcf/id?te bie ßerftörung Sroja'S fe^t, irgenb ein großes 93ölferereig=

nif in Äleinafien vorfiel, in we(d)eS bie 3)eutfct)en unb inSbefonbere bie

nad)maligen ^racier öerwidelt 'waren , unb in beffen ÖroTge fle »on Jtlein=

aften nad; ßuropa übergingen. (Sin ^T^eil berfelben na^m in ben ©egen*

'itn um baS fet/warje SKeer unb an ber untern $onau fefte SBoBnfl^e, bie

**) 25te§ traten j. 35. bie @aUogried&cn t>eS üiitiul, tvetd^e oten in ber SlnmerJ. 53, ©. 233
frefdtjrteben werben.
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ffe big in'fl 4fc 3a§rt;unbert nad? Gf;rifhtg Behaupteten, ein anberer gog

guerfl bem 2)niefler, bann nad) bent llebergang über bie ©ebirge ber 5£eicf)=

fei entlang norbwärtg, unb naf;m fefte 9öofynft£e in ©fanbinaoien. 3)er

brüte enblid? gog ber £>onau entlang aufwartg feto jum Urfrrung biefeg

©tromeg unb oon ba in bag 9^eintlj)al, worauf bie £anber ju beiben ©eU
ten beg £R^Jein0 in 93cfifc genommen würben. 33on brei «Seiten brangen

fobann bie ©ermanen aflmalig in bag Snnere oon 3)eutfd)lanb oor, 1) öon

ber 2)onau aug, 2) oom 3fMjein aug unb 3) oon ber 3iorb= unb Dfifee aug.

2öir fjaben nunmehr bie gefdn'd)tltcr/e Otidjtigfeit unfreg 93erid?teg über

ben Urfyrung unb bie «§erfunft ber 2)eutfd;en , fowie über bie 5lrt unb

SGBeife i^rer (Sinwanberung in bag urfr>rünglid;e germanifdje ©ebiet §u er*

weifen, ©ooiel nun juöörberfi bie 51bfkmmung aug Qlften betrifft, fo wirb

biefclbe ^iflorifct) gewiß: 1) burd) bie $£atfad;e, bafü bie 3Bo$nfl£e ber

Strafen, weld?' lefctere erwiefenermafüen in ber Urjeit bie ojtltdjen 2)eutfd)en

waren, am 93og:porug unb in ben ©egenben um bag fcfywarje SKeer aujjerji

befiimmt auf bie «fcerfunft aug «Rleinafien ^inweifen, 2) burcf; bag überein=

jximmenbe 3eugni^ öon £erobot, 2)iobor bon ©ieilien unb ©trabo, nad)

welkem fowofyl bie ßimmerier ober ßimbertr, alg ein $ljeil ber praeter

g. 93. bie Jtyfer unb Softer früher iljre 3£o^nfit}e in Elften Ratten, 3) burd?

bie übereinftimmenben Sagen ber alteflen beutfc^en 3Jolf"glieber unb 61j>roni=

fen, wie j. 33. Sornanbeg, 9£ittid;inb öon Goroe!? unb Gilbert öon (Stabe,

über bie 51bflammung einzelner beutfdjer «Stämme, ingbefonbere ber ftranfen

aug $roja unb ben Qlufentljalt anberer, 5. 93. b*r ©ad?fen bei bem £eere

Slleranberg oon SWacebonien, 4) burd? ben äct/t aflatifc^en (Sljarafter ber

ältcften beutfd;en ©itten, ©efe|e, OMigiongle^ren , ©iaubengridjtung , £en=

funggtreife unb ©taatg öerfajfung.

©ooiel tjiernacfyfi bie QBege anbetrifft, auf welchen bie ©ermanen aug

5ifien 116er Jtleinajten in bag beutfd)e ©ebiet, wie wir eg oben betrieben
$al>en, einwanberten, fo liegt ber 3ug ber 3)onau entlang, unb öon ba in'S

9tljeint§al mit foldjer ©tärfe in ber 9latux ber ©adje, ober ber ^ot^wen^
bigfeit, baf? er feineg 93eweifeg bebarf. ©d/on jur Seit öon «£erobot

wohnten bie ®tkn an ber untern 2)onau, unb aug ©trabo erhellt,

bafj unmittelbar an fle ein anberer tfjracifcfyer ober beutfd;er ©tamm
jxiefü, bie JDacier, welche flrf; wefilid;, alfo nodj me§r ber 2)onau aufwärts,

gegen bag eigentliche ©ermanien ju, augbe^nten. @g ifi baf;er natürlich,

ba^ öom fc^wargen SKeer aug bie 3)eutfd)m ber 5)onau nad; jlromaufwarts

gogen, unb ba§ ein ©tamm nad? bem anbern ftaffelweife aßo^nftfe ergriff.

Sie 2lrt unb Steife, wie Sacitug bie @i|e ber einzelnen ©tamme angiebt,

geigt bie^ fetyr beutlid;. ©anj bag ©leid)e war nun in ^nfetyung ber

©tamme ju beiben ©eiteu beg 3ftf;eineg unb jenfeitg ber 93ogefen big in

bie 9<ormanbie, fowie nad; Belgien unb ^oßanb ber ftaEL 3)a^ alle biefe

©tämme öon ber 2)onau ^ergefommen waren, ergiebt fld; fd;on baraug,

bag einzelne, wie g. 93. bie gaflifdjen ©rieben beg Siöiug (nad^ ben 93e=

weifen auf ©.233 ganj unjweifel^aft 3)eutfd;e) ^eriobifd; aud) wieber

rücficartg an bag fd)warje SWeer gejogen flnb. Heber aßeg biefj bebarf eg
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ba§er an ftd? feinet SeweifeS; gweifetyaft bleibt e8 öielmeljr nur, ob bie

<5>ermanen nad; Schweben, 2)änemarf unb Norwegen öon ber 3corbfee au8,

alfp öom Steine fc,er ober öon Dflen, b. $. com heutigen $olen tyer, ein=

gewanbert jlnb. 5ür baS Severe unb jwar in ber QJrt, wie wir e3 oben

S. 236 angegeben tyaben, fprtcf>t nun juöörberfl bie Sljatfadje, baf 3or=

nanbeS in ä^nli^er SBeife ben 3ug ber ©ottyen öon Sfanbinaöien an ba3

fd;war$e Qfteer erjäfylt, unb ber nod) entfdjeibenbere Umflanb, bafi ber erfle

«£anbel3jug com fdjwarjen 2fteer in bie Dflfee entweber bem 2)niefler ober

3)nieper entlang , unb übertäubt burd) $olen, alfo auf gerabem Sßege bor

ftd) ging 60
). 3)er Sdtyuntt ber (Sinwanberung ber ISeutfdjen aufi Älein»

aften hingegen ifl gefcfyicbtlict; nidjt me^r 51t ermitteln; ber (Sage naefy

müfjte er aber in bie 3eit be8 irojanifdjen jtriegS, fobjn 1200 3at)re öor

dlpriflug gefegt werben. 33om gefdu'd;tlid/en Stanböunft ifl wegen ber din*

Ijeit eines S^eilS ber ©alliier unb ber 3>eutfd)en, fowie ber ®ott)en unb

©eten unb ber Sfjracier unb ©ermanen, enblicfy wegen beS §ot)en filtere}

ber auf Schweben, Norwegen unb JDänemarf anfpielenben (§bba = £iebcr nur

fo öiel gewiß, bafi buä grofje ©ebiet, wie eS oben S. 234 im ©anjen

nact/gewlefen würbe, fdjon mehrere 3ar)rt)unberte öor 3uliu8 lläfar a\ii-

fd)lief?enb öon beutfd)en Stämmen bewohnt worben ifl.
sJl\d)t bie $t)racier

allein waren fol)in unfere 33oreItern , unb nict)t burd) bie Qluäwanberung

berfelben au$ ben ©egenben um ba8 fd)warje 2tteer würbe ©ermanien be=

öölfert, fonbern nur bie ©filteren 3)eutfdjen Rieften praeter, unb ju ber

nämlid)en 3eit , wo bie öerfdjiebenen Stämme berfelben 51t beiben Seiten

be» 33alfan3 wohnten , lebten febon anbere 5)eutfd?e in unferem heutigen

23aterlanb , bie fobann um bie 3eit öon 3uliu3 Gtäfar ben Staaten ®erma=

nen erhielten , unb ein britter 3weig unter bem tarnen „©atlier" jenfeitä

ber 33ogefen in einem Steile bcS nörblicfc/en Srantreid)e\

3Bir t)aben bie ©rünbe für bie 5Irt unb 3Beife, wie bie ©ermanen

Com Orient ^er einwanberten, angegeben. Sowohl bie Sktur ber Sad)e,

als ba8 3«u9»ip ^on 3ornanbe8 unb ber nod; wichtigere Umflanb ber er=-

flen £anbel3=$erbinbung beS fd)war$en 2#eere3 ojit ber Dflfee fpredpen ba=

für; inbeffen weitere Seweife flnb nid;t öor^anben, unb wir ^aben be^alb

aud) nid^tä bagegen, wenn man aud? bie &rage über bie >&xt ber (5inwan=

berung fortwä^renb für zweifelhaft erflären will. $raftifd;e Solgen ftnb

bamit aud; nid;t öerbunben, unb bie Sacfje ifl baljer an ftd; fd)on gleich-

gültiger. 3)eflo wichtiger ifl bagegen bie 3rage ber beutfd)en SanbeSgren=

jen öor 3uliuS ßäfar , ober ber Umfang be« ©ebieteä , weld)e3 fd)on ju

biefer ßtit auöfd^tiepenb nur öon germanifd)en Stämmen bewohnt würbe.

3n biefer 93ejie^ung, welche nod) öon großer öraftifdjer ^ebeutung werben

fann, ifl jebod; öoßfommne gefcb,id;tlid;e ©ewi§^)eit öor^anben, wie burd)

bie S. 233 unb 234 gelieferten 33ewetfe tjinlänglid) gejeigt worben ifl.

9cad; i^inen war bie 5luäbe^nung beS beutfdien ©ebiet« öor SuliuS ßäfar

*°) SJlon öerglei^e ttitxübet fftf^er , ©efdhitfte be« beutf*en Aanbel«, üb, L, <B. 122
uno 123.
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unermepd; ; bie ©renken waren ju gleitet Seit wo$l georbnet unb na=

türlid); fein frember 23olfSftamm brängte bortmalS, wie jefct, gleich einem.

Äeil gegen baS Snnere beS germanifcr/en 9fteid)S öor; unfer Sßolt fiiefji an

brei SWeere, nnb r)atte ben (Sdjlüjfel Son jweien berfelben, nämlid) ben

@unb unb 33oSpor, in feiner Staatsgewalt; bie SÜeltftabt 33i;gan§ war

beutfd), unb burd) bie ganje Sage ber £Bor)nf% fümmtlicr)er germanifctjet

(Stamme war nicf/t nur ber SÖeItr)anbel
, fonbern aud? bie erjte 4)oIitifd)e

(Stellung unter allen koffern ben 2)eutfct)en jugewiefen. SBeldje mächtige

Nation bie ©ermanen unter foldjen Umftanben bilben , wie fet)r fle bie

<Sct/icffale ber SJölfer leiten, bie 2öeltoer$ältniffe regeln unb mit 33ilbung,

«Humanität unb ©erect/tigfeit für eine eble (Sntwicflung beS 3ftcnfd;enge=

fd)Iect/tS wirfen fonnten, wirb S>on felbft Itar; inbejfen ein grofjeS @runb=

gebredjen tterlpinberte alleS, machte wie in ber jüngften, fo aud; fd;on in

ber ältejien ßeit bie ®efd;id;te unfrei £>olfeS elenb unb traurig , unb legte

bortmalS fd?on bie Äeime ju unfäglicr)en liebeln für 3at)rtaufenbe .....
ber gän^üct/e SKangel an iJcattonalg ef ül) i unb 33aterIanbS=
liefe e! 5)ie 3)eutfd;en waren im 93ef% alles beffen, waS ein 33olf grofü

unb mächtig machen fann ; aber jte erfannten ftd) nicf;t als eine Nation an

:

nur (Stämme unb (Stammliebe gab eS; boct) bie (Stamme fyafjren unb tter*

achteten einanber, unb feiner wollte auf ben ©runblagen ber ®ered;tigfeit

unb 93ürgerfreil)eit mit ben übrigen eine gemeinfame unb wo^lgcgüeberte

Nation bilben. QlgatljiaS rüt)mt bie große 2>aterIanbSliebe unb baS (Selbes

gefügt ber Sranfen, unb fein 3fugnip ift el)ne 3n>eifel rtdjtig; aber fcon

einem allgemeinen beutfdjen 9Jationalgefül;(, öon einem Verlangen nadj Gin*

|eit aller beutfcfyen (Stamme unb Siebe ju einem großen 2?aterlanbe war
feine <S^ur ttorljanben. 2)ie einzelnen (Stämme friegten unb wütl;cten biel=

met)r fortwä^renb unter einanber felbft, unb ftürjten fld; wed;felfeitig in bie

(Sclaoerei. SößaS aber baS Unfeligfte unb QSerworfcnfie war, baS ift bie

S'ljatfadje, baf? einzelne (Stamme ober ©eleite ben ftremben ftd; öerfauften,

unb für <Solb il;nen jur llnterbrücfung anberer beutfd)er 23ölferfd)aften be=

fyütflid) waren. 3m Ulnfjjrg beS gegenwartigen 3al;rljiunbcrtS erlebten wir

baS 9iationateIenb, baß 3>eutfd;e wiber 3)eutfd?e firitten, unb im 33unbe mit

bem auswärtigen 3fteict)3feinb baS 23atcrlanb jerfiücfeln unb unterjochen $al=

fen; nur burd; bie £ülfe fcon ©ermanen felbft erreichte iKa^ofeon für einen

5lugenblicf feine S^ecfe, unb ehm fo war eS fd;on im graueften Filter*

tfyum. (Sowohl @ricd;en unb 3Jömer nahmen beutfc(;e ^eer^efolge unb ju-

weilen fogar ganje (Stämme in <So(b, unb bie Körner inöbefonbere führten

uiit ^ülfe ber ©ermanen it)re Grobevungövlane gegen 5)eutfd;lanb felbjt

auS. !X>aS 33eifvicl beS unwürbigen (Segejt ifl ntd^t baS einzige, unb fcfyon

lange öor i^)m werben wir iuele anbere fennen lernen, ^ur burd; btefeS

grope ©runbgebrect/en ber 5)eutfd;en gelangten bie Günter gur 3ßelt^err=

fdjaft; ot)ne baffelbe unb bei bem 5)afein eines allgemeinen 5cattonaIge=

fü^lS ber ©ermanen würbe ber SSerfall ber alten Kultur nid;t eingetreten,

unb übertyau^t bie ganje 9Beltgefdjid;te anberS fein. SWan J)at eS in neue=

jter Seit t^)eifS nicfjt begreifen, tt)eils fogar tabeln wollen, baf; aud) freU
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^eitgliebenbe SKänner Bei un§ bot* allem auf Qluöbilbung beS Nationalge=

fütjls gebrungcn t)aben, unb im trautigen %aü ber 2Öat)l bie 0ted;te ber

Nationalität fogar ben 3rcecfen ber ftreiljeit borgejogen nüffen rcollten; bod)

unfre ®efct/ict;te rechtfertigt i^r Verfahren auf glanjenbe 30üeife, benn burd)

ben Mangel an Nationalgefüljl untrbe 2)eutfd;lanb met)r al§ ein SKat an

ben 5Jbgrunb be? VerberbenS geführt, unb felbjl ber grofie ßxvcd allgemein

menfdjlict/er SBilbung beeinträchtiget. @o traurig ba^er fonfi auct) bie ®e=

genrcart ift, fo giebt fle gleict/rcor)! einen unenblid;en ^rofl unb bie größte

Hoffnung für eine fpätere ßutunft, rceil enblicb, ba§ Nationalgefüt;l ber

3>eutfd}en ju erroad^en beginnt. Dljne biefeS rcürbe nad) ben (Ergebnijfcn

ber baterlänbifdjen @efct)ict/te für unfer Q3ol? nichts metjr ju entarten fein;

allein ba ba3 ©elbfigefür)! in nationaler 33e$ieljung flct) regt unb ftärfer

flct/ ausübet, als eä je ber 5aK mar, ba ferner ber 3)rang nad? Nationais

ein^eit tjerbortritt
, fo tonnen ivir für bie äufunft $rojt unb 3«berficr/t

fc6b>fen.

2)urd) bie (Ergebnijfe unferer Unterfud/ung über bie ^erfunft unb bie

erjien £anbe3grenjen btr ©ermanen rcirb natürlict) bie @efct;id;tfd)reibung,

wie fle bi3t)er üblicb rcar, gänjlict) beränbert. 93i§ je|t begann bie batet=

länbifdje ®efd)tct)te getrötynlict) mit beut 3uge ber Kimbern unb Teutonen,

ober bem 3at)r 114 bor C^^rifluS ; burct) bie 9lad)rceifung, baß bie $ljras

cier ein $t)eil ber 3)eutf<t)en rcaren, fteigt aber unfre ®efd)id)te big auf

3)ariu3 £bfta§Ve3 jurüd, rceil £erobot fo weit reicht unb in Jener 3«it

fct/on bon ben ©eten beratet. 5)ie (Sr^ä^lung ber ©dn'dfale unb £l)aten

ber beutfct/en (Stämme bon 2)ariu8 big jum 3ug ber Kimbern unb £euto=

ncn «irb freiließ fet)r furj werben, gteirt)tr>ot)l gewährt ber unumftöfiicfye

S3etcciö ber (Einheit öon ©eten unb ©otljcn äufjerft tiefe unb retef/e 5luf=

fdt>lüjYc über bie innern 3uflänbe ber 2)eutfd)en bor (Srjrifhiö unb über ben

Verlauf ber ganjen üaterlänbifct)en ®efct/ict/te. 5)ie ©ermanen ftnb nun
auct) fo alt, roie bie ©rieben, fle flanben mit biefen jur ßdt it)re3 ®latu

gc§ unb it)rer 33lüttye in fet)r genauer Verbinbung
; fle Ratten bor (ifjrijtuö

fct/on Stäbte, unb alfeS bieß beutet auf eine ganj anbere Äultur unb über=

l)au^t tvefentlict/ anbere 3?erl)ältnijfe, al3 man nact) £acitu3 bi§l;er an$une§=

men pflegte. 9)?an fle^t nun, rcie unmöglid) eö rcar, bor ber obiectiöen

ft-ejijtetlung ber eigentlichen 93ebeutung ber alten ©taatö berfaffung unb ber

ffet/ern (Ermittlung ber «jpertunft ber 2)eutfd;en eine wirflid; treue @efd}id;te

unfreS SöolfeS ju liefern. Se^t aber ftnb aUe ©runblagcn baju gegeben;

roir roeifen bepb^alb fofort nact), weldje bon ben bisher erörterten Ned;tg=

unb StaatSber^ältniffen ber ©ermanen fd)on auf bie llrjeit Raffen , roir

Hellen ferner ben begriff ber le^tern beftimmter, unterfdjeiben it)re tütct>tig=

fien gerieben, bringen bie Urjufiänbe alfo aud; ber 3eitted)nung nad; in

Älar^ieit unb Orbnung, unb ge^en fobann fogleid) jur äußern ®efd;id;te

über, bie nadj ben borauögegangenen Vorbereitungen o^)ne (Eintrag ber

SSoUflänbigfeit gleid)n;o^l fe^r bünbig unb gebrängt flct) barftellen wirb«
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^lnofjrfjettiung free ttrgermaniftyen uon tarn frcmöni, jcititrijc (Etntfjeilimg

unfc überftdjtlidje tßürtoigung tor MtjufMnüc.

Söir t)aben Bisher bie tieffien 33licfe in bie frü^cfien 33err)altniffe unf>

xti großen QSolfeS gewonnen , gar t)ieteS t}at ftd) wefentlict) anberS gejeigt,

al3 man nact) ber oberflächlichem Beobachtung feilet gemeiniglict) anjunef)-

inen pflegte, bie Sßirflicfyr'eit be3 SebenS trennt flct) öon ben irreleitenben

(Eingebungen ber (5inbübung3fraft, unb jur objeftiüen breite fortgefct)ritten,

finben wir in ber @efcr)icr)re enblict) bie nnerfc^övftic^e .Ouefle üerfianbiger

Belehrung unb bie wat)ren ©runblagen ber fünftigen reifen Staatöfunfi.

SBenn wir nun öoflenbS jene ßuftanbe ber 3)eutfcr}en, wo fle noct) frei ton

römifcf)en unb cf)riftlicr)en ©inpffen auö bem eigenen ©eifr beS SSolfeS ficf)

gebilbet Ratten, ber Seit nad; genau beftimmen, wenn wir alfo mit Sicr)er=

Jjett nadjweifen, welche fcon ben bisher feftgefteflten Staats = G:inricf;tungen,

<$laubengfa§en unb Sittenjügen mirfltdt) fct)on ber Urzeit angeboren, fo

werben wir ba3 urfpvünglitif;e SBefen be3 germanifcr)en iJiationaUStjarafterS,

bie (SntwicfTung beffelben in allen folgenben Seiten, bie auf ern Staat3=93e=

gebent)eiten, welche barauS entfprangen , unb überhaupt bie gefammte öater*

Ianbifct)e ©efcfyicf/te mit ungemeiner Jtlar^eit burcjjbringen fönnen. Unfere

JDarjieüung ging auf anafatifdjem SSeg öon ber Q^orauSfeijung au%, bafj

bie Sftedjtgs58efiiaimungen ber älteften beutfcfjen ©efeije , welche öom 5ten

Safjrtyunbert an aufgetrieben würben , au3 ber Urjeit l)errüt)ren, unb bort

fct)on in Hebung waren. 2)urct) bie 93elet)rung aber, bie wir auä ben

£Äcc^t§6üct)ern über ben ©eifl, bie Sitten unb bie gefeflfcr)afttict)en (ginrict)=

tungen ber Urgermanen fd)öpften, erhielten bie lieber ber @bba eine größere

IBebeutung, als man it)nen bisher gugeftetjen wollte , benn burct) it)re merf=

würbige, t)aufig bud)ftablict)e Ucbereinftimmung mit ben @efe£bücf;em ert)o=

Ben fle fiel) ju gefct)icf)tlicr)en Urfunben; baburcl) würben rücfwirfenb bie

ältefien Oiecr)tSfa|e felbfi wieber erläutert unb ergänzt, bemnad) bie 3luf=

fcf/Iüfje über bie früljeften «Staat!.«, @efellfcf;aftä - unb Sitten ^ßufranbe et*

weitert, burct) ben 9teid;tt)um biefer hingegen baS beffere 3}erftänbnifj ber

tömifct)en unb griecr)ifcr)en, fowie ber erfreu t>aterlanbifd;en ©efct}icr)tfct;reiber

(3omanbeS) eingeleitet, unb auf foldje Sßeife auct) bie gefcr)icf;tlicr)en Spuren
unb Belege ber «öerfunft, fowie ber erfreu SaubeSgrengen ber 2)eutfct)en ge=

funben. 5)a8 festere (Srgebnif ertt)eilt ieboct) wect)felwirfenb wieber 93elet)=

rung über biejenigen Einrichtungen unb Sittenjüge, welcr)e fd;on t>or (St)rU

jiuS bei ben ©ermanen beftanben, unb wir fonnen nunmehr mit eben fo

großer @icr)erl)eit als 93oflfränbigfeit nael;weifen, nicl)t nur, welche twn ben

bisher entwicfelten 9Jerl)altniffen wirflief; fd)on ber llrjeit angehörten, fon*

bem auet), wann bie festere begann unb wie weit fle flcf) erftreefte.
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ßwei frcmbe Sriebfräfte roirften auf bie beutfdje ©ntvoicHung ein, bte

tömifdje 58übung unb bag @briftentt)um. £e£tereg fanb inbeffen nur fyät

Bei ben ©ermanen Eingang, unb jwar nicf;t bei aWm «Stammen jugleicr),

fonbern nur attmäüg unb in fe^r öerfd;iebenen Seiten. 5)ie @otfc,en, einer

ber ebeiften unb mädjtigften ©tamme ber 3)eutfd;en, nahmen im 4ten 3ab,r=

ljunbert unfrer 3eitred;nung bie d;rifilid;e Seljre juerft an, i^nen folgten im
5ten 3a$r$itnbert bie ^Tanten, etrcag fpater bie »Alemannen, im 8ten 3a§r=
Jjunbert enblid; bie Briefen unb ©udjfen. 2Wand;e Stamme festen abrced;=

felnb reieber ju it)rer 3}ationaU0ieligion gurücf, unb erft bom 8ten Salpr«

f)unbert an rourbe bie ct/rifHicfye Setjre ber ®laubt fammtlidjer 2)eutfrtjen.

28ag hingegen bie romifd;e 33ilbung anbetrifft, fo äußerte biefe iljre (5in=

flüffe auf bie ©ermanen erft con ber 3eit an, alg bie (Sotten in bag r5=

mifd;e dteid; felbfl einbrachen unb bort fefie 2Bo^nf!|e fudjten, alfo 511 (Snbe

beS 4ten 3a$rt)unbertg. 5Iud) bie ftranfen nahmen nad; ' it)rer geflfe^ung

in ©aßien unb ber 2?ermifd;ung mit ben Römern manches öon biefen an,

aie 5. 93. bie 2)2ünj = 2>erfaffung ; bod; aud; biej? gefäjaty erft im Anfang
i)eö 5ten Satyrljunbertg. sMe nörbltdjen beutfdjen ©tämme blieben bagegert

öon bem romifdien (Sinflufj aud; fyäter nod? ganj frei, unb nur mit ber

errungenen >2lnnar)me beg (Sfjriftent^umg gingen ©puren römifdjer Q3ilbung

au\ fle über. 93ei ben ©ad; fen unb ^riefen erhielt fld; bep^alb bie alte

33erfaffung big in bag 8te 3ar)rf;unbert unfrer 3eitred;nung. 2)ie Urjeit

reid;t bemnad; bei einigen beutfd;en ©tämmen big in bag 4te, ha anbern
big in bag 5te, bei nod; anbern big in bag 6te, unb bei einigen felbfi big

in bag 8te 3aljrt)unbert nad; (Sr)riftug , unb ba unfre ®efd;id;te wegen ber

nadjgewtefcnen (Sinr)eit ber ©eten unb ©ot^en big auf 5)ariug £i;ftag=

^eg gurücfreidjt, fo läuft bie Urzeit com 3at)te 512 bor big jum 4ten
3at)tt;unbert nad; unfrer 3eitred;nung. liefern 3eitraum gehören nun aü"e öon
ung bietjer entrcitfeltcn ©taatgs unb 9fted;tgoer§ältniffe, forme ©iaubengfäfce
unb ©ittenjüge an, b. t). aße njaren fd;on in ber Urzeit bortjanben. 2)ie

33elege bafür ergeben ftd; aug nact>fter)enber 3)arftettung.

9Bag guoörberft baö 2Befen beg ©tänbe=ltnterfd;iebg anbetrifft, reeld;eg

nur nad; ben älteften 9tecr)tgbüd;em entvoicfelt tjaben, fo unterfd;eibet fd;on
Sacitug fetyr benimmt a) bie Grbünge (nobiles), b) bie Srien (ino-enui),

c) bie Siten unb d) bie ©cf/alfcn '). Gorneling Sacitug fd;rieb im erfien

Sa^rfiunbert nad; unfrer 3eitred;nung, in ber Urjeit folglid; beftanben fd;on
bei ben 2)eutfd;en bie in ben frütjejten iHec^tgbüc^ern enthaltenen 33efiim=

mungen über bie berfdjicbenen ©taube. 5lug unfrer 9Jad;roeifung beg Urs
fprungg ber letztem $at fid; ergeben, baf? bie milbernben SKttteljiufen ber

niebern Sroroen unb ber Site ober «hörigen fpäter entflanben flnb, unb bie

aticfytigfeit biefer ^atfad;e ergibt ftd; auS ber ßbba, roeld;e nur brei

•) Sie UnterfcfieibiinQ ber eblen grien (nobiles) unb bet niebern (ingenui) finbet fid) in bet
germania cap. 25: ihi (liberti) et super int/enuos et super nobiles ascendunt. SDagegen eraiebt
fi* ber Segriff ber Siten nuö bem (Singang biefe« Äapitelg, »o bon ber eigenen SBirtöfcbüft
einer gerciffen 'ilrt bon Ceibeignen, foiute ber ©ienft; unb 3in6pfli*t berfetben gefproeben lüirb
unb foltbe »on benjenigen «Sclauer, bie ein ©egenftanb beß S3erfeb.ro ober bei £änbeu3 finb, un*

2ßirrl/e ©efdj. b. Deutfrfjen. I. \Q



242 ©rfleö 33ud>. 3e^nfeö &aupfftüct\

©tanbe fennr, bie ©blinge ober Sarle, bie porigen Säuern ober Site
2
) unb

bie ©djatfe. 2)ie# laßt jugleicb, auf ein fetyr §o$e3 Alfter ber <Sbba = £teber

fdjliefüen. 5tufjer ben ledern ifi über bie 33efd?affenljeit be3 ©tänbesUnter-

fdjiebä öor SacituS feine 5lnbeutung t>orf)anben. <£erobot befd)reibt bie

<SitUn ber ©eten, fcnme ber S^racier überhaupt jvoar fe$r genau, beer) über

ben ftaatSredjttidjien llnterfdjieb ber ©taube fdjtoeigt er ganjlid). 2)aftelbe

gilt tton $fyuct;bibe8, Xenopljon, £>iobor pon @icilien unb ©trabo. 9iur

Pon ben Jtöniglein (regulis) ber ^racier fpred)en bie fremben ©d)riftfiel=

ler öfters, unb Qtlcibiabeö ftanb aud; mit iljnen im 33erfef)r. 3)iefi flnb

n>af;rfd;etnlid; bie 5tbatinge gemefen, unb teuerer (stamm ifi bemnad) un=

gemein alt. 3n 5lnfe^uug ber Itnierfdjeibung ber niebern unb ebten tro-

tten ift bagegen auS 4?m>bot, $f)uctybtbe3 unb Xenopljon mit QJefiimmttyeit

nichts ju entnehmen, unb e3 bleibt bej^alb ber Seitpunft ber (Sntfietyung

beS niebern £errenftanbe3 im ©unfein, hierauf fommt inbeffen wenig an;

benn e8 genügt, baß bind) bie ItebereinfUmmung Pon (SorneliuS .5acitu0

mit unfern aftefien ©efefjen erliefen ifi, bafjj bie (Einteilung ber ©tanbe

in bie (Sblinge, Srien, Site unb @d;alt> fd/on im erften 3al)rf;unbert nad?

(5()rifiu3 , fo^in in ber Urjeit befianb. ©Ben fo ifi auf baS Poflftanbigfie

bargetfjan, baf unter ben fogenannten Srien nicfjt freie 93ürger, fonbern

.§errfd;enbe ober ber Qlbel im heutigen «Sinn Perfianben untrben, unb baf

bemnadj in ber Urjeit bie 93ePotferung rcirtlid? in 93ePorred/tete unb SletfyU

lofe jerftel. 9Baö namlid) bie 23ebeutung ber 5lu§brücfe ftrier, dreier ober

3roiver anbetrifft, fo nennt lllpfjilaS, weldjer im 4ten 3a§rf)unbert netd;

unfrer 3eitred)nung fd?rieb , ben £errn im ©egcnfa£ be§ (Belagen, ben er

auSbrüdilid? <Sd?aIf fyeifit, immer 5'raujanS (©enitip Sraujing); ^terauS ent*

fianb fpäter 8ron;e, 8"rier unb freier, unb niemals brüdte bieß SBort ben

terfdjieben werben. 6$ gab fobjn und) Sacituö jwei TCrfen von grien ober .Sperren unb jroef

jfrten uon Seibeignen bei ben 2>utfcben ber Urjeif,
2

J SRan t)at unö gegen bie Ableitung bc6 äBorteg SHten pon Sittten ober bem 23otE bei ,£ero

Gtinwenbungen gemacht: allein au<> Siute würbe gewifj l'eute, ba t in e überging, unb bafj 8eute
«Ueicbbebeutenb mit Site war, ergiebt ftd) fdwn barauö , ba§ man in ber alemanniftbcn 9[Runbart

Seute roie Site aufifpriebf. SBir müfTen bal)er barauf betjarren, bafj Ciute foüiel bie§, alS l'eute

ober 8ite. Snbejfen felbft angenommen, bie Ableitung berCite uon Öiute tüd're niebt baltbar, maö
roir jebod) burdiaug nidit zugeben , fo änbert bieg im 2ßefen bod) nidbfö , iveit ber S3en)eif>grunb,

roetdier auö ber Sinbeit beS'SßegriffS Site mit Söolt Ijergenonimen würbe, nur jur üßertld'rfung

ter 58eroeiöfüt)rung gebraudjt warb, unb bei ber großen SJtaffe b.r übrigen unmittelbaren SBelege

leinegroegS unentbebrlid) ift. 91Ue Qrgebniffe unfrer Unterfudbung im britten ^>auttftüct bleiben

bemnad) unentfrdftet fiebern 9Kan t>at ferner in unfrer TfnmerEimg 85, lit. c, ©. 6s, einen

S3erfto6 ftnben roollen, unb jmar bejüglid) auf ba§ 2Bort ,S3inileobj-. 3n biefem beißt »2cob«,

»oie man ft'eftt, „Sieb" unb „S3ini" folglich «23otf«. SBir bnben bie ©teile nur angefübrr, um f,it

fagen, baß in anbern UrEunben für sjjotr ftatt Siute „S3 1 n i" gebraucht mirb. 5ÖJan behauptet
nun, bie§ ginqe nacb ben <Sr>rad)aefe(|en niebt; allein wenn bii-g ber %att wäre, warum wirb benn
im Güobej; ©ct. ©aUenftS , tftv. 299, @. 199, Sßiniteob ausbrüctlid) Plebejos psalmos überfe^t?
2)ann fagt aud) ©cbilter auebrücfticb wiuitae: populi. 5Bir erinnern übrigen«, ba§ in unfrer
gtnmerfung 86 , lit. c , ©.68, nad) »fteb, t« baß äBort „bagegen" feljlt. Um SWigoerftä'nb;

niffen porjubeugen, ieigen wir bieg bier juqlei* mit bem Seifügen an, baß auf ©eite 140,

3ei(e 16 oon oben ftatt "dominientus" ju lefen ift »dominicus". 2)er nidjt mit abgaben be;

lafiete freie mansus war ber indominicarus (b. t) beff^n (Sigentf)ümer nidit beberrfrbt . feinem
^errn unterworfen war). £>a fpa'ter aud) ftreie (ingenui) ®üter eine« .Sperrn mit Söorbebatt

tbrer Freiheit gegen abgaben jur »ewirtfebaftung übernahmen, fo fonnte e^ aud) einen mansus
ilomiiiiratus ingenuilis unb einen mansus dominicatus servilis geben, unb ber ?(ut'brucf mansus
ingenuilis dominicattus ift baber an ftd) feineiwegö unriditig ; inbeffen, wie bemerft, wir well;

ten mansus dominicus fagen , wie j. SB. terra dominien in ben Itrhmben bd'ufi'g »or^
lommt.
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begriff etneg freien Bürgers, fonbern ftetS jenen eincö «§errftr)erg unb be=

borntgten Gerrit aug. <SoW;e8 wirb baburct) fe^jr ftct)er erwiefen, bafi bag

SBort Sraujatig ober Srier bon bem beutfct)en ©ott ftretyr entnommen würbe,

nnb ben Qlbföinmling bon biefem ober bcn ©ebietcr unb «§errn 6e^etcr)nen

follte 3a
). 9lu8 bem 8Wg&*2Rat ber (Sbba ergibt ftet; ferner, bafj ber §u

ben niebrigften 3)ienfien beftimmte unb tief beracfytete (Sciabcnfianb fd)on

lange bor (S^rijhtg bei ben £>mtfü)(n bort)anben war, unb in 33e$iet)ung

auf ba*3 erftc 3at)rt)unbert bor unfrer 3eitredmung getyt Dag ©feiere aug £>io*

bor bon ©icitiett j)etbor. 93ei ber (Sitten^cr/Uberung be8 le^tern erfennt

man bie Ferren unb ©etaben ber 2)eutfd)en aug jener ©rette, wo bie golb=

nen ^attjer, bie fünftlict)en feinte, fowie bie prati^ttge Otüfhntg eineS

$t)eilS ber ©ermatten unb bie naeften, wüben ©cfralten beg anbertt S^eilg

befet/riebett werben. 2)ann berid)iet biefer ®efd;icr)tfcr)reiber aueb augbrü<f=

lict), baß bie 2)eutfcr;en bon ©claben beiberlei @efct/Iecr)tg bebtent werben,

unb bafi fte mit benfelben £anbel treiben 3b
). 2Bie weit ber 2ßenfcr/ent)att=

bef bei i^nen wirflict; auögebel;nt war, geigt am befreit eine (Stelle bei Qlnts

miattug spjavceUinitö , nact; welcher ber Äaifer Sultan , um ben ©ottyen mit

33eracv)tung 51t begegnen, fet)r $ocr)müH)ig ankerte, biefelbett feien it)m feine

er)renr)afte ©egner, ba er bereit bon ben galatifcfyen <Sclabenl)anblern genug

faufen tonnte *). Julian lebte freilief; erft im brüten 3ar)rt)unbert nact)

(ür)rifiug; inbeffen bie (Sitten eineg QMfeg üttbern ftet; fobalb niet)t, unb

übrigeng fättt jener 3«itraym ttoer) in bie Urjeir, unb bon leererer ift bat)er

bie $t)atfact)e erwiefen, bafjj ber SRenfcr)ent)anbeI fetjr ausgebreitet war. SBag

^iernar^ft bie (Sntfierjung ber ©claberei unb beg <Stänbe = Unterfct;iebg au3

bem nationalen ^rinjip anbetrifft, fo ergiebt ftet) foIct)e fetyr beftimmt aug

(Strabo, inbetn eg bort tjetfit, bafi bie ©riect/en it)re (Sclabett immer naet) bem
(Stamm benannt t)aben, bem fle angehörten 5

). $}iele (Scfaben ber Hellenen

führten ben Tanten beutfer/et (Stamme, nnb nun erklärt ftet; auet; , baj? bag

Söort, welcr/eg unter QSerbrängung beg beutfetyen Qlugbrucfg „©et) alt" fpa*

3a) Loxicon mythologicum. ®rogf (£bba=3{u$gabe. £h. HI. ©• 372. Nostratium Stetit Dcus
olim fuit prototypus viri prineipis vel nobilis , seil soror ejus Stet)a cujusvis illustiis foeminae.
Ilinc tales liomines eadem nnmina sive titulos usurpavere, et JrfQt dominum , sed $JTe\)a domi-
nam significare coeperunt. Vocabulum S^f^l / Stet hoc sensu eonvenit A. S. Steil dominus,
StrtnF, S r <>, M. G. Srattja. Ilinc quoque orta esse videtur denominatio hominis liberi in un-
guis permanicis (Steuer, ^rel)e u. f. »».)•

3b) SDiobor i>on ©teilten gebraucht foroofjl in ber ©teile, wo uon ber !8ebtenung bar* ©cla=
»en beiberlci ©ef^lect)t§, alö »on bem Sßertaufdjen eineö ©etauen gegen SDBein bie 5Hebe ifi, jwar
immer baä Sßort Tialg , «nb biefefi ßeift aucfi JHnb. Sn^effen häufiger fjeift eS ©clabe, unb
bag eß le^tere 35ebeuti:ng in ben errca&nten ©teilen bei Siobor l)atte, folgt einmal barauS , ba§
?eute son IS— 30 Jahren., meldje bie £»eutfd)en bebienten, feine .Rinber mehr ft'nb, unb jnmtenö
l>arau6, bag bie ©ermanen ihre itinber nur in ber ä'u|jer[ten 9toth, fohin nidbt gegen einen kxuq
3Bein oerfauften.

*) A miui.'irii Marcellini lib. 22. Quae quum ita divideret, nihil segnius agi permittens, sua-
dentibus proximis ut aggrederetur propinquos Gothos saepe fallaces et perfidos , hostes quae-
rere se meliores ajebat. Ulis enim suf'/icere mercatores Galalas, per quos ubique sine con-
ditionis discrimine venumdaiitur.

5
; Strabonis lib. 7. pag. 210. '.££ COV yCCQ exopLcSTO, ?}' TOlg e&VEfflV HilvOlS

buovv[iovs kv.ä'kovv tov£ otxsrag, tös AvSöv , xai 2u'pov, ?}' to%s

imnoXätovoiv exil 6vö(.ia(n uQoariyoqsvov , cos Mavijv ?}' Mldav tov
{pQvyct.

16 :::
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ter ben redjtlofen Änecfyt bezeichnete, namlid; <Sclai?e, au8 „<Slaöe" ent=

ftanb, inbem bie meijien leibeignen ber norblicfyen ©ermanen bem «Stamme

ber ©lauen entriffen würben. S)a§ ferner bie niebern ftrowen aus ben

Sreigelaffenen entfyrangen, unb bafj ber Unterfd)ieb ber eblen Srien ton

jenen in ber Qtbftammung üon einer ununterbrochenen Steige freigebomer

916,neu b efianb , wäljrenb ber niebere Srie einen Sreigelaffenen, fobjn aud)

leibeigne unter feinen 916,neu jaulte, betätigen anberweit fetyr geachtete

©ctyriftfletler auö bem 16teit 3al)r§unbert 6
). 9lnbelangenb nun bie übrigen

eigentümlichen ©taatösSinricfytungen, @tauben§fa|e unb ©ittenjüge, welche

oben öom erftcn bis jutn achten -J&au^tftücf fcfigeftettt würben, fo ift oon

ber berühmten lex chrenechruda burd; bie QSerorbnung be3 Sranfenfö=

nigS Gt)übebert fet)r beftimmt beurfunbet, ba§ fle jur ^eibenjeit im ©es

brauet; war unb nacb, ityr gerabe abgeanbert würbe. Wlit jenem ©efefc

tyangt aber bie Se^gefb^Einricfytung unb ba8 (Erbrecht jufammen, ba bie

fyülfweife ober fubfibiare ©erbinblidjlicfyfcit gur (Einrichtung ber @ewaf)r3=

fumme nad; beut 93erwanbtfd)aftflgrab unb ber 9irt ber Erbfolge bered)=

net war. 2>ie 9Be^)rgeIb8- Einrichtung mit ben wichtigen Solgen be3

<Stanbe-Unterfd}ieb3, welche barauS entfprangen, bie SJcgünfiigung inSbe*

fonbre ber (SDlinge unb 3urüdfc£ung ber niebern freien, nidjt minber bie

einftufjireicfyfie tfledjtsbefiimmung beS 9tuefd;tuffc3 ber grauen i?on ber Erb=

folgc in'S ©runbeigenu)um bis jum 9lu3fterben beö SWanneSflammeS , alle

biefe gefeijtitfjeit 9lnorbnungen gehörten fol)in ebenfalls ber Urzeit an. 2)a=

für war aber auefy bie fd)önere «Seite ber beutfcfyen 3uftanbe, bie £tebe jur

Unabhängigkeit unb bie £tj)atenluft, gerabe baS Eigentum jener ^eriobe;

benn ba aüteä baS, xua$ $acituS über bie $>olfSöerfammlungen unb bie

grei^eit beS beutfetjen 9lDelS überhaupt fagt, mit ben 3fted;tsbüd;ern t»oU=

fommen übereinftimmt, fo ift ber Urfprung biefer Etgent§ümlid;feiten au3

ber Urjeit unzweifelhaft erwiefm. Könige ober Surften beftanben freiließ

fd)on in biefem 3eitraum; allein feineSwegS bei allen beutfd;en ©lammen,

fonbem nur bei ben füblid;en, unb baS ©leiere war fd)on gu ben oettett

üon £t)iKS;bibeö unb $lutard; bis ju 9lrmin, unb öon leiderem bis §u ben

^riefen unb (Saufen gleichmäßig ber %aU. £Bie rid;tig jugleid) unfre 33e=

merfung war, baß bie Könige ber Urzeit, wo fle auSnaljmSweife aud? be=

ftanben, himmelweit öon bem heutigen begriff biefcS Portes mfdjieben

unb ber 2tfad;t nad? wenig anberS waren, als bie öerantwort!id)en £)ber=

Häupter eine§ SreifiaatS , jeigt auf baS beftimmtefte nid)t nur bie fd;on be=

rührte ©teile and J2lmmian SWarcettin, baf? bie 93urgunber einen Jtonig, ber

Teine 5rud;tbarf'eit fcfyaffen fonnte, ober in ber <Sd)iad)t befiegt würbe, o&=

festen, fonbem aud; bie weitere 33emerfung befjelben >Sd;riftftellerS, ba§ Ui
ben 93urgunbem bie 3Bürbe eines Äonigö fetyr mißlid) war, weil nid;t nur

bie S&atylen fe^jr ftreitig unb fd;wierig ftdj auSweifcn, fonbem ber drfome

6
) Joachim! Vadiani farrago antiquitatum alamannicarum. Goldast alem. ror. Fcrlptor. Tom. Ul.

p. 57. Majores nostri, nisi fallor, antetlictum genus ingentiorum voce somilalina semique ger-
manica (Scmperfrei appellarunt, n quibus alii sunt liberi Uli, quorum majores nullam servi-
tutem servierunt, quos cutyo Mobiles dieunt.
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and) auf feine Dauer feiner SBürbe rechnen fonnte 7
). 35urd; biefe ©teile

Bei 2lmmian wirb juglcicf^ bie gefd;id;t(id)e SBa^cit be8 ©. 27, 5lnm. 18,

mitgeteilten ©ebid;t3 erwiefen, ba übereinftimmenb mit bemfelben ber ge*

nannte ©efd;id;tfd;reiber ebenfalls bejeugt, baß in ber Urjeit bie Könige ber

35eutfd;en, welche in ber ©d;Iad;t unglücflict) waren, bafür geftraft würben.

35ie fragliche Erjätylung bei Qlmmian bejiefjt ftd; übrigens ftc^tbar auf bie

•Embenjeit, weit bie 33erantwortlid;feit beö Jtönigö für bie fr-rucfyt&arfeit befien

3ftad;t ü&er bie Elemente fcorauöfefct, foljin ganj nod; ben beutfd;en ®ötter=

glauben anjeigt. 91uSfd;liet?enb ber Urjeit gehörte natürlich biefer ©laube

mit beut barauy entfvrttngenen (Sultuö unb $riejterfianD an, ba beibe burd)

bie Einführung beS Gt)riftentl)um3 eben c-erbrangt würben.

(Sogar baS beutfdje SMünjwefen rütjrt fd)on au3 ber Urzeit tcr, unb

ift eine eigene nationale Grftnbunj , wo^lbemerft nicfyt baS franfifd)e, weldjeS

fd)on mit bem römifd;en t>ermifd;t war, fonbern baS norbbeutfrf;e, wie eö

im üWünsfuj? ber @atir)fen unb Briefen nad; unferer Unterfudjung im eierten

«§attj>iftä<! fid; barfteflt. 35ie alten ©ermanen regneten namiid) nid;t nad;

bem 35ecimal = ober ßd)ncx , fonbern nad; bem 35uobecimal= ober 3rcölfer=

Sup. 35iefe Eigentr;ümlid;feit ' tarn fcon iljrem religiöfen ©lauften , nad?

welchem aud) alle bürgerlichen Einrichtungen bemeffen würben. 35a nun

gwölf bei itynen eine ^eilige ßaf)l war, fo würbe ben (Rechnungen, unb bef-

falb audt) bem 2ftün$fufü, fowie bem 93?aafi unb @ewid;t bie ßafy 12 jum
©runbe gelegt. 3Inl;änglid;feit an baS Qllte geborte ebenfalls mit ju ben

Gt)arafterjügen ber 55eutfd)en, unb barunt erhielt fid; bie (Rechnung nad; 12

audt) nod; nad; ber Einführung beö Etyriftent^ume'. 35ie @igentt)ümlid;feit beS

beutfct)en (Rcct/nunge^ unb SKün^wefeng jeigte fid; juerft Bei ber 5tnfunft ber

alten ©ermanen in Stauen. @ie rechneten bort il)rcr @tamm=@ewoi)nt)eit

gemäfj nod; nad; 12; ba fte aber in Italien ben 35ecimal= ober 3^ner=5u^
fanben, fo gebrauchten fie attmälig jwar aud; biefen, legten it)re angeftammte

(Rechnungsart jebod; nid;t ganj ab, fonbern nannten nur iljr 12 baS grof?

3ef)n unb baS wirfiicfye B$n ber Italiener baS fleine ßefyx. 35aS größe-

re!? Solfräb, unb tjiemact) gab eS aud; ein HeineS unb grofeS £unbert,

woöon baS erftere Sitlc «öunbrub unb baS anbere @tor!t)unbrub t;iefi
8
). 35iefe8

@tor^t)unbrub war 12 X 12, ober 144. Wlan fte^t, wie genau biefü mit

bem bon unö entwicfelten wahren SBefen ber alten beutfefcen 9)h"tn^3}erfaffung

jufammen^ing, unb wie fe§r baburd; unfere gefammte 35arfteflung berfelben.

im feierten ^auftjtücf betätiget wirb. SGBenn nun felbjt biefe @inrid;tung

auf bie entferntefie Urjeit jurücfreid;t , fo ergiebt jld; aud), baf ba8 3a^l«n s

33ert)ältnifj ber 33eiwrred;teteu unb (Rec^tlofen , wie wir e8 in bem fünften

•Öau^tfiücf nad;gewiefen ^aben, fd?on jenem Beitraum anheimfallt. 3e weiter

7
) Ammiani Ularccllini Hb. 2S. Nam sacerdos apud Burgundios otnnium maximus vocatur

Sitiisiu«. et est perpetuus, obnoxius discriminibus nullit, ut reges.
8
) SSJlan t>erflletd)e über aüe$ biffj ben 2Cuffa? oon 93onbi unb Joffatt in Memorie dell' Aca-

demia della Scienza de Torino Vol. 39. 1836. p. 157—446. .Sperr «Profeffor Dfen J)atte bie ®üte,
mich hierauf oufmerffam ju mathen. 3* mi'6 inbeffen einen 2>rrthum Anbeuten , ber in jenem
2luffa6 üorfommt. (Jfi beifit nd'mlid) bort, bog na* bem ana.elfd*fif#pn ©efeg baS S5Ser)rgelt>

»inee (Sblingl 12 ©forhunbrub, unb weil 12 X 120 = 1440, bem 2Bet)rgflb bft fadbfiftben ZCbai

lincie gleich fleiuefen fei. «Sforbunbrub f U aber fein 12 X 12 = 144, fohin 12 X 144 = 1728,
unb bie 9ie$nung ftimmt bemnai) nicht.
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man namticf; in ber @efd)ict)te unfrei Cöotfeö jurücfger)t, befto größer wirb

bcr 2Bert&, be8 @elbe3; bei ber Quiffdjreibung ber alten ©efe§e würben aber

nur altcö Oiecfyt unb nur bie »on jetjer üblicv/en unb burct) münblid)e Uefeer-

lieferung fortgewankten @ewof)nt)eiten aufgezeichnet; bie meiften SSefiimmuns

gen ber ©efefce, woraus wir im fünften ^au^tfUtct: auf ben QJermögenSftanb

ber freien gefcfyloffen t)aben
,

gefrjen bat)er t>on ber iftieberfet/reibung an noct)

um mehrere 3at)d|)unberte jurücf, unb barauS folgt benn, bafi ba§ 3afylen=

33err)altnifi ber 33eoorrect/teten ju ben Stedjtlofen fc^on mehrere 3at)r^unberte

iwr ber fd)riftlicr/en 33erabfaffung ber älteften ®efe£e in ber öon un3 nact)-

gewiefenen Qlrt iefdjafen war. 3)iefü ergiebt fiel; auet) nod) auö anbem
©rünben mit fcottiger ®ewifir)eit. 3)ie fyarte tfnecr/tfcfyaft beö ^UtertljumS,

ber fer/roffe @iänbe=Unterfct;ieb unb bie geringe 3«$l btx 95eöorrect/teten ju

ber großen SWaffe öon 3 urücfgefegten unb Sftecfc-ilofen fanben i^re Urfacfyen

1) in bem großen Umfang beS ©runbeigentfi, untS ; 2) in ber Unt^eilbarfeit

unb Unöeraujjerltct/feit beffelben , fowie ber 33efcr/ranfung ber (Srbfolge auf

bie männliche ©rftgeburt ; 3) in ber 5trbeit3fcr/eu ber 33orne$men; 4) in

bem ganjlicr/en Mangel eineä felbftfianbigen @ewerbe3, unb 5) in bem
©eifte be3 afiattfcfyen JtaftenwefenS übertyaifyt/ unb ber barauS enfyrin=

genben ^eraetyrung ber fcon ber Statur begünfiigten ©efc^Iec^ter gegen bie

jurücfgefe|ten. 9lfte biefe Urfad)en waren jeboci; in ber Urjeit, b. fy.
fcor

bem 4. 3af;rl;unbert, bei ben 3)eutfcJ)en fcfyon öorfyanben : ja je weiter man
in ber @efcf/ic{;te gurücfgetyt, bejb auSgebübeter unb greller geigen ftet/ bte-

feI6en. 3)er grofje Umfang bcS @runbeigent*)uwJ ber (Sblinge ergiebt ftd?

fd)on au§ ber (Sbba, inbem bort ben £anbereien eines ®ot)ne3 be3 3arl,

rceldje er mit bem «Schwerte eroberte, eine aufierorbentticfye 5luSbe^nung ju=

getrieben wirb. 9laü) bem Sftaubfyflem ber alten 3«it, unb Bei ber 3Ser=

treibung ober Unterioct/ung ber Ureingebornen buref; frembe ©tnbringlinge

tonnte biefj aufy gar nicfyt anberä fein; benn leitete nahmen immer ganje

£anber in SBeft^, unb ba fie im QSer^altnip ju ben Unterworfenen teineä=

weg$ fe^)r ga^Ireidb waren, fo würbe baS 38efi^t^)um ber einzelnen ©ieger

ungemein grof}. 2Ba3 nun bie Unüerüuf?erliet;feit unb bie Untl)etlbarfeit beS

@runbeigenrt;nmS, fowie bie Erbfolge ber (Srftgeburt anbelangt, fo war auet;

biefü eine afiatifet/e tSinrtdjtung 9
) unb barum fdjon in ber Urjeit bei ben

2)eutfrften eingeführt. 5lucfy auS ben älteften S&ecr/tgbücr/ern ergiebt ffd; biefü,

ba bie @efe£e über bie (Erbfolge unjertrennlid) mit ber lex chrenechruda,
bie barauf gebaut war, jufammen^angen, le^tere aber erwiefenermafüen ber

•^eibenjeit angehört. 2)a nun nac^ biefen folglich ebenfalls auS ber ^eiben=

jeit ^errül;renben (Srbrect;tS=33efiinimungen bie Stauen bis jum 5luäfierben

be§ SWannöflammeä öon ber (Erbfolge in ba8 Samiliengut auSgefcfyloffen

würben, fo ift erwiefen, bafj bie Unt?eraufer(icf;feit unb Unt^eilbarfeit, fowie

8
) ©trabo erzählt j. 58. in feinem eitften 8Sud&, ^a§ 6ei ben S&eriern, einem afiatif*en SBolFS-

Hamm, ba6 @runbeigentl)um unoeräugevIic^eS Somiliengut mar, unb bjß ^er ©rftgeborne ba«

#aupt unb bet Leiter ber gefammten ©ippf*aft gemefen ift. Koival d' eiolv avräv
xTrjffEig xarä avyyivsiav. äp^fci de xai Ta^ievei häortjV 6 nqsaßv-
tatüq.
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bie 2Jhjorat8=(ligenfcr)aft be8 @runbeigentt)um3 fdjon in ber £eiben= ober Urjeit

Bei ben ©ermanen 8itte unb ©efefc war. 2)en üföüjfiggang be8 £errenftanbe3

jebod) , feine tiefeingewurjctte Abneigung gegen jebe nü§lid)e Arbeit, unb fei«

nen unüberwinblid;cn £ang 51t JHaub, Jtrieg unb 3agb berichtet näd)ft $acitu3

unb $Uniu$ fogar fdjon £erobot, unb biefe Neigungen waren befjt)alb fd)on

im 5. 3at)rt)unbert t>or (St/rifhtS ber wefentlid;fte (£t)araftersug ber ©ermanen.

3ftit it)nen aar inbejfen bürgerliche 5rcit)eit rein unverträglich, unb fte mujji=

Jen bie nott}wenbige unb unabwenbbare Solge t)aben, bafj bie SWaffen nur

für bie fcf/welgcnben SKüffigganger gu arbeiten V)attcn, fowie unterbrüdt unb

elenb waren, ©otuel t)iernacr)fi ben Mangel eineS felbftftanbigen ©ewerbeS

anbetrifft, fo flop er fcon felbfl au3 ben oorauSgegangenen Einrichtungen

unb ©ittenjügen. £urd) ben unaufhörlichen Jtrieg unb nebenbei burct) ben

weit ücrjweigten SKenfd)enr)anbel berfdjafften fiel) bie beutfdjen Ferren immer

eine t)inreirf;enbe 5lnjat)l bon ©claben, welche bie lanbwirtf)fcr)aftlicr)en unb

©ewerb^Qtrbeiten oertiditen mußten, unb e» gab feinen felbfifianbigen 93er=

bienft. 2)iefe3 33ert)ältnifü war im fyöcbfien 5lltertt)um, alfo fowotjl bor

unferer ßcitve^nung , als in ben erften 3at;tt)unberten na er) it)r fcortjanben,

ba bie 3)eutfd)en burd) bie ©olbbienfie bei ben ©ried)en unb Römern unb

burct) bie ewigen Ääm^fe unter fid) felbfl meijienS @elegent;eit jur gewatt:

famen unb fct)neßern 3Bereid;crung fanben, unb barum bie QIue6ilbung einer

georbneten, frieblid)en ©rwerbunggart ober Snbuftrie berfd)mät)ten unb ber=

achteten. 33ei folct)en ©runbfäfcen war fowot)! bor, aU aud) noct) oiele

3at)rt)unberte nad) unferer 3^itrect)nung au baS 5iuffommen eineS unabt)ans

gigen @ewerbeflanbe3 nicf;t ju benfen, unb fo lange biefer fefjlte, war auet)

feine bürgerliche 5reit)eit mögltd), öielmet)r bie Äluft beS ®tanbe=Unterfcf)ieb8

unb bie Änccf)tfct)aft ber SKatJen im 33erl;altnifi ju einer geringen ßafyl £Jor=

neunter unb 2#äd)tiger abfolutc D?ott)wenbigfcit. $lut burd) bie @tabte fonnte

ber ©tänbe-Unterfdjieb enblici) gemilbert, baä 3afylenbcrl)altmß ber 3ted)ttofen

gu ben 33eüorred)teten im Sntereffe ber üKenfcf/lidjfeit unb 33ilbung t>eränbert,

unb bürgertid)e 8reit)eit borbereitet werben, ©erabe in ber Urjeit waren

aber im eigentlichen ©ermanien bie ©tabte am feftenften, ber 3)rucf beS

©runbeigentt)um0 fofjin am größten, bie .Kluft jwifd)en Ferren unb «ftnedjten

am fd)roffjten. ^Inbclangenb enblid) ben ©eifl be§ ajfattfcf/en .RaflenwefenS

überhaupt, fo ifl gefd)id)tlid) unumftöfjlid; erwiefen, baf er bei ben alten

©ermanen wirf lief) oort)anben war, unb baß barauf ber <Stänbe=Unterfd)ieb

unb bie ^Itejxen <Staatgeinrid)tungen berfelben beruhten. 3#it fold)em Mafien;

wefen ifl nämlid; bie SWeinung oerbunben, ba§ ein $t)eil ber 3>?enfct)t)eit öon

bet ©ottt)eit felbfl auögejeidmet unb jur ©lücffeligfeit, fot)in aud) jum
«§errfcf)en beftimmt, ein anberer hingegen oon ber ©ottt)eit öerworfen, folglicf)

jum (Slenb unb jur 5l6t)ängigfeit J?erurtt)eift, unb befjt)a(6 fd)on in ber

aufjiern Seibeägefialt gebranbmarft wäre. 5)a§ ein foldjer ©laube bei ben

llrbeutfd)en wirflid) befianb, erweist ba3 3fh'gS=9)?Äl ber alten @bba mit uns

wiberftet)lid)er ©ewalt. SWan würbe t>ergeben§ einwenben, ba§ jener ©efang
nur 3)id)tung fei ; feine ganjlicbe unb gerabeju 3}erwunberung erregenbe

Uebereinfiimmung mit ben alten germanifd;en 0ted>tgbüd;ern jerftört eine



248 (grfte* Sucfc. &%nUi £aupfftücf.

foldfje (Sittrebe öolljlanbtg. Unfre 93orättem Ratten alfo wtrfltdj ben religio-

fen ©(auben, baf? ber «StanbesUnterftfjieb , tote er au8 ber 33erfd)iebenlj)eit

bei menfdjlicfyen Organifation , ober ber 5lbftammung unb Nationalität ents

fprang, auSbrücfürf; SBitte unb ©ebot ber ©otttyeit wäre. SBenn fie baljer

nur bem SWüfftggang unb bem Srunf nad^angen, nur an 3agb, SBaffen-

Uebungen, iHeiterfünften unb Äant^f fid; ergoßen wollten, wenn fle bie

Ueberwunbenen unb Unterjochten ju harter Qlrbeit zwangen, biefelben »er-*

achteten, mifjljanbeltcn unb bebrücften, fo meinten fte nidjt entfernt, bafj fle

etwaö Unflttlict/e§ unb Unrechtes begingen. @ie waren t>ietmef)r feft ü6er=

geugt, nur ben SBitlen ber ©ott^eit ju boflftrecfen unb in i^rem guten Sftecfyt

gu tyanbetn. 2)af? fle bemnad) i^re ©clafcen nicQt aus überlegter Q3o8$eit

unb ©raufamfeit marterten, fonbern nur im Sa^Jjorn eines ^urbaren fo

unmenfcfyüd) beljanbetten , wie ba§ Qtugen« unb 3ungenauSreif?en anzeigt,

lag me^r in iljrcr angebornen ©emüt^Sart, als in ber (Sinflcfyt ober in bem

©efüljl fcon ber NicfytSwürbigfeit ber SWifüfyanblung , Verftümmlung ober

(Srmorbung eitteS Nebenmenfcfyen. SBie entfcfyieben im ©egent^eil fowoljl

biefeS ©efüljl als jene (Sinftdjt in $Jegieflung auf baS 3)erf)a(tnifi beS -£errn

gu Dem ©claöen Bei ben Urgermanen auögefcfytoffen war, unb wie fejt teuere

glaubten, aud) bei ber fd)auber§afteflen ©rmorbung i^rer leibeignen nichts

Unrechtes gu tljun, erweiöt eine ©teile bei 5lgatt)ta3 aufierfi beutlid) unb

fceftimmt. (Sin 3>eutfct/er, ber ftd; als ©olbner in einem römifcfyen <§eere

Befanb, fcatte namlid) einen feiner ©claöen auf gräfliche SBcife ermorbet,

unb würbe öon bem <5elbl)errtt ber ütömer bekriegen gur Verantwortung

gejogen. 2)a öerwunberte ftd) ber 2)eutfd;e (ein ©bling ber Rentier) t)öd;=

lid), wie man ityn über eine %l)at , bie fo feljr in feinem 3fted)te liege, gu

3ftebe fieflett tonne. @r behauptet* bat)er ftanb^aft, gu ber <§anbtung, welche

er öerübte, befugt gu fein, unb er geigte nid?t allein feine Oteue barüber,

fonbern erllärte gerabegu, bap er feine übrigen ©clafcen, wenn fle i^re

©djulbigfeit nicfyt tl;un würben, auf biefelbe Qlrt ermorben werbe. Qlud)

bann, als man bie Qlbfcfyeulicfyfeit feiner %l)at it;m erflart platte, blieb er

uod;, ftolg unb ^odjfa^renb, auf feiner Meinung be^arrenb. 3)er römifdje

gelbfyerr liep ben Sobfdjläger ^inric^ten
l0
), unb bie übrigen «^eruier ober

i°) ®ie (Stelle bei tfgatbiaS tft fo ungemein wichtig, unb juglei* fo wenig beginnt, bag wir
un6 »eranlaßt fefjen, fte Boll|lanbtg hier mitjutöeilen. (Sie ftnbet fid) bei bem genannten (Se;

fd)ic6tfd)reiber (llistoriarum) üb. 2, cap. 7, unb lautet alfo: TV> erpärfufta £XfXiV7;TO,

xai iidt] 6 arQatrjyds rw 'innco ineßEßt'jxei, dyysX'ksTai ot, oog "EqovXÖq
Tis dvrjQ^ ov tcöv noXXäv nag avro'ig xai diaXav&avüvTcov , dX'K
£unaTQlÖ7]g iv rolg fia'Xtcrra xai dqi8rfKosy

Iva r6v oixeicov dspanöv-
rcov dnexTovcog bitj oiAXQÖTata h<p otcoovv y.ou acpaXevta, avrUa dij

ovv tma^cov tu qvtijqi tov innov, naqdyei cg n&aov röv dvdQo<p6vovt

tog ov% ooiov öv Eni Tov Jiö^e^ov iivai nqlv dnoXv^rivaa^ai, xat
dcpayvioai tö ;iiacr/ta. stiel Se avrä nwö-avonsvco r6 nqa^&Ev avto-
\.ioköy£i 6 ßdoßapos xai ovx dvrjvEro, tovvclvtLov jtjfv ovv xai Ecpsröv

sivai Eipaoxs rolg xsxtt]I.i£vols tovg acpETEQovg dovXovg
]]

ßovXovtai
fimgvai, on xs xai ol eteooi^ Ei /tnj caxpoovolEv , äXXä ydo xai o'ids
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£)eutfd;en int rönüfdjen £eer würben barüber fo aufgebracht, baf? jle ba§

Sager ber Sftömer oerlaj[en trollten "). 2)arauS ergiebt fict) nun, nid;t nur,

bafi bie (Srmorbung ber eigenen (Sclaoen bei ben ©erntanen überhaupt für

nichts Unrechtes gehalten warb , weil bie übrigen Rentier über bie 33eftrafung

beS SobtfcfylagerS empört waren, fonbern auct/, wie gefd)id)tlid) irrig bie

33et)aufctung fei, baj} bie ©ermatten bie t)arte .Jtned)tfd)aft erfl ben Otömem
abgelernt Ratten, ba letztere bie graufame 93et)anblung eineS <Sclaöen bon

(Seite feines beutfd;en «Gerrit gerabe beftraften! s
-iluS betn t)ier berichteten

3ug fantt man ftct) nun bie wat)re SSefcf;affent;cit ber 3)enfungSart ber Ur=

germanen unb ber barauS entfyrungenen <StaaiS=(Sinrict/tungeu fet)r beutlid)

fcorftetten. Qilfo wirflid) in bem afiatifc^cn Jtaftenwefen lag ber £aubtgrunb

beS fctiroffen ©tänbe^ltnterfd/iebS ber llrjeit, unb bie grenjenfofe 93eracr/tung,

weldje in bem 3fh'gS=97?al auf bie untern «Stanbe ausgefluttet wirb, beweist

biep in 3>erbinbung mit ber oben angeführten $t)atfad)e bei 5lgatc)ia3 un=

wibcrleglict/. 3e nätyer bal)er bie 35eutfcv)en i^rer ajtatifd)en >£eimatl) fknben,

itnb je weniger it)re ®efcr)id)te bon jener ber afiatifdjen 23orjeit fld> entfernte,

befio greller war ber ©tänbe=Unterfd)ieb, befio großer baS 3Wifjoerr)ältnijji

ber Otect/tlofen ju ben Seborrectjteten , b. t). befio {(einer bie 3^1 ber le|=

tern unb befio gröfjer bie Sftaffe ber erflern. 2Ber beft)al6 barin einen

$rofi fudjen will, baf? wenigfienS in ber aKeralteflen 3eit, 5. 93. bor ber

(r)rifilid)en 3ettred;nung, bie germanifdjen (StaatSjufianbe nod) unberberbt

gewefen waren unb jene fabelhafte 5reit)eit wirllid; bort)anben gewefen fei,

welche fet)r ühd unterrichtete ®efd?id)tfdb,reiber fo lange uns t>orerjagten, ber

irrt gewaltig; benn je nat)er ber (Strom ber Urquelle beS ItebelS, ber aftas

tifd/en vfceimati), war, befio trüber unb Vergifteter mujj er fein. 2)arum ijr

benn ber (Sinwanb, als finbe bie bon uns fefigcflellte 33efd)affenr)ett ber

älteflcn (StaatSberfafjung auf bie Urjeit feine Qlnwenbung, Völlig gehaltlos;

fclwn in ben beiben erften 3ar)rt)unberten nad) Gt)riftuS beflanb fte, unb tUn

fo in ben nacr)fien 3at)rr)unbertett bor unfrer 3c-itredjnung
;

\a wenn bie

©efcfyid/te aud? auf bie nur ber (Sage angetjörenbe affatifdje 33orjeit ber

2)eutfcr)en jurücfreiben fönnte, fo würbe ber <Stanbe=Unterfcr)ieb nur um fo

fct)roffer, bie 3^1 ber 33eborred;teten im 5Sert)altnif? ju ben Waffen ber

Sftecr/tlofen nur um fo ffeiner, unb ber 2)efvotiSmuS nur um fo eiferner,

b. $. aflatifdjer ftd) auSweifen. SKan r)at bie 3lbflammung ber ©erntanen

aus ^Ifien immer gefüllt unb geglaubt, aber an bie einfache logifct/e ffolge

berfelben, an bie aflatifd)e 3)enfungSart unb JDefyotie Ijat man nict/t gebact/t.

2)ie ct/rifllidje Religion, wie £utt)er fle auffaßte, auslegte unb lefjrte, tjat

im 16. 3atjrt)unbert ben (2clat>en= unb Jtned;tSftnn unter ben 3)eutfd?en mit

trauriger ©ewalt Verbreitet unb unfaglid;eS @lenb geftiftet. 3)iefe Se|)ren

na^anXrjaia nsiacvrcu' ensidrj ovv ägnsQ ov (.israiit'kov avtco rijs

na^oiviag, &(>a,ovQ ye i)v sn xal vipayögas x«i Xtav (pqovovvn iwxet,

JiapaxsXfverat 6 Nolqgt}S ro 'S doQiKpÖQots änoxretvat tov dvÖQa.
") ibidem: O de Tav 'EqovXojv öf-tiXaSy ola dt) ßdgßoiQoi, i]vmvTo xal

anü'jtta^oi £a£(J#ai disvoovvro.
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Sut^erS fhnben aber mit feinem perfönlicr/en (S^arafter in bem fdjreienbfien

SBiberfprud), ba er bie ©elbflfianbigfeit fcl&ft war, unb mit aufierorbents

lieber äüfcn^eit beä ©eifteS unbeugfamen Sitten, §of)e3 ©elbfigefü^l unb
wahren SKännerjloIg aud? ben £öd?ften gegenüber oerbanb. 9Iber aus ben

altjübifd)en ©iau&enfifäfcen gingen Jene Meinungen unpermerft auf tf)n über,

unb gwar fo nad;brüd(icf/ , bafj er ben eigentlichen ®inn ber (Stellung unb
ber ©runbfäfce üon (S^riftuS fd&ft Perfannte, unb bie 2er)re beffetben ju

einer @£lapen=3fieltgion machte l2
). 2)a3 war benn wieberum baö ©rbftücf

auS Elften; bod; aufjerji ungerecht wäre e3, nur ben SBirtungen ber 33ibet

bie Pflege ber ©claoengefinnungen ju$ufd?reiben ; in ben alteften (Sitten,

@efe§en unb ®(aubenSfä|en, welche bie ©ermatten fdjon aus *ilflen mitbrad;=

ten, waren fie fdjon eingeimpft, blofj mit bem Unterfdjieb, bafj bie £)eutfd)en

feibfl Weber ©djalfe fein wollten, nod? @d;alfen=@eflnnungen Ratten, fonbern

ftd) für bie Ebenbürtigen ber ©öfter gelten, alfo auf £errfd?ergewalt über

anbere 2>tenfd;en ein förmlid;e3 göttliches 0ied)t in 3lnfprud? nahmen, unb
eben fo Pon ben Unterbrücften bie $flid;t beS ©et)orfam8 au$ religiöfen

©eboten forberten. din folc^er ©laube $at Por ber jubifd)en 5ingft unb
gurd)t Por 3e§oPa afterbingS einen großen Q3or§ug; inbeffen ben ©reuel

unb bie S^tSwürbigfett ber 2)efpotie unb ber ,ßtted;tfd;aft fdmf unb pflegte

er beffen ungeachtet

SBir t)aben im fünften «§auptftücf bie 33eoölferung beS gefamtnten

beutfcfyen ©ebietS ber Urjeit beifpielS weife auf 10 äßittionen angenommen«
2)a ftd) inbeffen nunmehr erroiefen l)at, baf? Por SuliuS (£afar nicr>t nur

baS ganje gegenwärtige 3)eutfd)ianb , fonbern aud? alle Hnber ju beibett

(Seiten ber 2)onau Pom fdjwarjen SWeer bis an bie Ouetten beS «Stromes,

fobann fogar ein $t)eil Pon Sßumelien unb $olen unb beä nörblid)en ftxanh

reid;S, nict/t minber bie beutfef/e @d)wei$, @lfaf , Belgien, £oflanb, <B^m-
ben, 5)anemarf unb Slorrcegen im 93eftt§e ber ©ermatten waren, fo tonnen

wir aud? gefet)td)t(ici) pon jener 3al)i nichts nad;laffen, fonbern muffen fte

für baS SWinbefie ober baS SKinimum ber ^eüölferung erflären. #<ocr/ weniger

Jönnen wir an bem nad;gewiefenen Badens 33erl)altni§ ber SSePorrecfyteten

unb 0tedjtlofen etwas anbern; auf eine bcutfd;e <§errenfamilte tarnen wenig;

flenS 24 porige ober leibeigne ©ippfdjaften , watyrfcr/einlid; aber nod; Piel

JI
) 2>r 23erfoIq unfreS Sffierteg mirb beiveifen, roeldje grofie^lditung wir gegen ßutßer fiegen,

unb ttteldje unfd)a$bate 2BoI)ltf)at roir in ber Deformation erblicten. "Uütin bie gefcljicbtlicbe iEreue
uerpflid)tet au* ju bem ©elianbnif}, innjiemeit einzelne Meinungen beä großen 3ieformatorö
rcirflict) fct)äbMct)e folgen fjeruorbraiten/ unb batjin gehört feine auSbriicBlicbe l'eftre, baf ber
6t)ri(l nur jum Slenb geboren fei, unb ft'db gebulbig brürfen unb migljanbeln laffen muffe, ot)ne
cüen 3K>*iff'- ^u6 ber ß5efdbi*te ber Deformation mirb ft* ergeben, wie oerberbli* biefe 2eF)re
für bie flaatticfre Sntroidflung ber 25eutfcj)en rcurbe. 25er Deformation fetbft lwoden mir fot)in
liiert ju nafte treten, ifyr gebührt für alte 3eiten Stjre unb Du^m, boct) ein Unglücf mar e6 , baf
i>ie attjübifeben ®(auten6fä$e ben fonft fo Karen ©eifleSblicf l'ut^erö i>erbü|lerten. (Sine ©teile
in ben diriftlidhen (Soangelien trug nu ber 3 r veleitung be<> Deformatorö üivar aud) bei; inbeffen
t>er Deligionfftifter felbit tragt moljl feine ©cbulb baran, ba bei tieferer Ttuffaffung feiner ©tets
lung bie Auslegung, met*e\'utber jiner ©teile gab, nidjt in feiner Tlbfidjt gelegen fein raun.
2Bir überfebäfeen ümar au* bie gefdn*tli*en üßitfungen beß (Sfjriftent&ume ni*t, fonbern mer;
l)en otjne Dücff)alt nadjmeifen, mo fte nad)tbeilig maren; allein anfang* maren fit geiuig Ijeilfamj

unb aud) bie lutberifdie ?(uffa|fung ber fragli*en 23ibelftelle fann man bei unbefangener, ge;
redbter unb tieferer Sßürbigung ber 23erf)dltniffe in ber 5Ef)at ni*t auf Dedjuung ber *ri!Utd)en
Cet)te felbft fdjreiben.
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metyr, unb baf? fowol)! in bcn erflen 3at)r§unberten nad), als aud) fd)on

Vor ber cf)riftlid)en 3*itre^nung biefem allem rcirflid^ fo war, wirb buvdj

bie im gegenwärtigen «§>au})tflucf angeführten ©rünbe nur um fo gewiffer

unb augenfälliger. QJier 2ttitgtieber ljaben mir im £>urd;fdjnitt auf eine

Familie geregnet, unb bei einer Sevölferung Von 10 SWiKionen ober

2,500,000 ®iwfd;aften 100,000 abetige unb 2,400,000 porige unb bifc

eigne Familien angenommen. 2)a wenbet man uns benn ein, baf bei einer

fo geringen ^Injat)! ber beutfd)en Ferren bie (Eroberung beS römifdjen #teid)eS

burd? biefelben eine reine Unmöglicfyfeit gewefen wäre. Snbeffen eine fo!d)e

(Sinrebe Verrätl) bie offenbarte Unbefanntfdjaft mit ber ®efd;td;te unb mit

bem wahren ©eiji ber älteflen 3uflänbe. QBieViel jäljlte 0tom g. 93. nad)

ber 33eftegung beS macebonifdjen .ßönigS $erfeuö, fol;in 168 3at)re vor

ß^rifiuS, Bürger? £>reimaü)unbert gwölftaufenb ad)tljunbert unb fünf,

ober ungefähr 78,000 Bamiiien 13
). Unb mit einer folgen 39evölferung

waren bie Otömer fd?on bamalS überwiegenb mächtig unb firebten gur 3BeIt=

$errfd)aft an. 2Baö waren benn bie porigen unb <3d;atfe ber alten @er=

manen? 9Sir $aben e3 fdjon gefagt, bie nachmaligen Untertanen! Biegen

nun bie Könige unb Surften allein in ben ^rieg? <$at im Vergangenen

Satyrtyunbert Sriebrid; II. eingeht mit Gurova gefdjlagen ober mit <§ülfe feiner

Untertanen unb (Saiblinge? SBeil alfo griebrid) II. für feine v^fifdje

$erfon allein gang Gurova nid)t gewacfyfen war, bef?£alb ift ber gange

flebenjäfjrige Ärieg iüct)t wirfiid; Vorgefallen, fonbern bie ®efdt)id)te beffelben

erbietet? 3ogen bie bitter beS S0?ittelalter3 eingeln in ben Äamvf, ober

nahmen fte i^ve Seifigen unb 30 äffen fnedjte mit ffd)'? Um nidjt einen t)hx=

teren ^lusbrud gu gebrauten, ot}ne alle 93ebeutung ift barum ber (Sinwanb,

bajji bie beutfdjen Srowen bei einer 31nga$l, wie wir fte nad;gewiefen Ijaben,

baS römifdje 0ieid? nid;t Rattert flürgen tonnen. 3n ber Urgeit gog jeber

teutfct)e £err bis ins §ol;e 3llter felbft in bie ®d)lacl;t, unb ein jeber führte

eine Slngatjl leibeigner 2liaffenfned?te mit ffd)
u

). 33on ben 100,000 5lbelö=

Familien, welche wir annäfyerungSweife angenommen §aben, fiellte, mit ge=

ringen 91u§na^)men, jebe wenigfienl einen Otitter, unb ba einem jeben balb

5, balb 10, balb nod) me^r leibeigne folgten, fo entfianb fd;on bei einer

geringen (S'inigfeit Der ©ermanen ein aufjerorbentlid? galjlreid;e3 £eer, mit

welchem man nid;t nur baS römifd;e 9teid?, fonbern bie Sßelt erobern tonnte.

2)arum fud)ten aud; bie 3ftömer itjr VorgüglidjfteS 33ertt;eibigungSmitteI wiber

bie 2)eutfd;en barin, innere 3^'elrad?t unter i^lnen auä^ufäen, unb ju un=

ter^alten. 3)ag Uebergewid)t ber germanifd;en freien über bie ©claöen war
übrigens ^!jftfd) unb moralifd; jugleidj. (Eine Äraft unb ©tärfe oon

8 Scannern legt baS JHigösSWäl einem ©o^)ne beS 3arl bei; bie Srowen
waren ferner Vortrefflid? auSgerüfiet, vom Äovf bis jum Sufc in (Sifen

gebüßt, unb bie leibeignen fochten tyalbentfieibet. 3ene flät)lten Von 3ugenb

") I.ivius , über 45.
'*) 3u ben SBelegen , roeldje tt>ir für btefe Zf)atUi$>e üu8 ben atfen 9teü)t8bü<ketn beibrachten,

Fommt nun noch bie Stelle bei QlgatfiiaS in ber 5inmertunfl 10, <S- 248, aui iuelct»r e&enfaUö
5eruorget)t, bag bie ©ermanen ifjre Sclacen mit ft'ct in« gelb nahmen.
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auf jebe SWuSfel unb ©et)ne burd) 2Baffen= unb 0leiter=Uebungen, rcät)renb

bic ©olfömajfeti an harter Arbeit fangen mußten unb baburd? unbet)ülflicr)

würben. 33ei ben Sroroen rcar ferner allein baS freiließ geringe SBijfen

jener 3^*/ fle umfirieften mit Aberglauben ben ©eifi beS gemeinen 33olr*3,

unb fo bereinigte fid) atteS, um ben 33e^orredt)teten ein eiferneS unb uner=

fd?ütterlid;e§ Uebergennd)t über bie 0tcd;tlofen gu berfdjaffen. ©d;on bie

überrciegenbe Äörberfraft ber ©ermanen, tl)re fiete 2Baffenübuug unb il)re

bortrefflid;e QluSrüftung maä)t eS fot)in erflarlid), baß einer allein eine gange

©d)aar ungeübter, forcie elenb gehefteter unb elenb Bewaffneter Sftenfdjen

nieberroerfen, ober gu ©claben machen unb bor fld? Vertreiben tonnte. Unb

fo rcerben nur aud) roirflict) in ber ®efd)iä)te felbji fet)r t)auftg erfahren,

*me nad) jebem glücflid)en J?riegS= ober Jftaubjug bie 2)eutfd)en gange «beerben

bon ©efangenen aU ©claben mit ftd) fortfliegten.

QWe in ben bort)ergegattgenen <§aufctfiücfen gefd)tlberten ©taatö=(ä:in=

tidjtungen unb ©4-ttengüge fanben ftd) bernnad) nict)t nur in ben erfien 3a^r=

tyunberten nad), fonbem aud) in ber gangen gefd)id)tlid;en Seit ber £>eutfci)en

bor (St)rtftu3. SBir t)aben gefagt, baß bie (Sinftüffe ber römifd;en Silbung

unb beS (St)riftentt)umS erft bann 5lenberungen in ber 2)entungöart unb

ber ©efe^gebung ber ©ermatten gu beranlaffen begannen, als letztere in ba3

tomifct)e SReict) felbft einbrachen, unb bort fefte 5ffioljnfi£e fugten, unb rote

richtig bieß ift, flet)t man gang flar auä bem ofigott)ifd)en (Stift £)ietrid)S

unb au$ bem rcefigotr)iftf;en 3fted)t8bud), roeld)e fd)on großenteils einen

tßmifcfyen (£t)arat"ter t)aben. Daß aber aud) bie Sranfen erft nad? ifyrer fteft=

feijung in ©aHiett unb ber 3>ermifd)ung mit ben (Römern mand?e8 bon biefen

annahmen, baß hingegen alle norblidjen beutfd)en ©tamme bon bem romi-

fd;en (Sinfluß aud) fpater nod) gang frei blieben, unb erft mit ber ergumn=

genen 5tnnat)me beS 6t)riflentt)um0 it)re alte QJerfaffung in ben bon unö

gefd)ilberten (äigent^ümltc^fciten einigermaßen berdttberten , ert)etlt auö ben

alten ©efepitdjern aller biefer ©ramme. 3n bem falifdjen ©efefc fommen

nod) bielfacl)e ©ebraudje ber «fceibengeit bor, baö gefammte 0ted?töft)ftem ift

urbeutfd) unb fet)r alt, unb eS flnb nur geringe ©puren bon Sftötner: unb

ßr)riftentt)ttm bartn gu ftnben. 5lud; in bem fäd)flfd)en unb frieflfd;en @e-

feibud; ift nur baS 3fted)t ber llrgeit attfgegcid;net, unb au$ ber fbätern

3eit nitf;t3 beigefügt, alö biejenigen 93e|timtnungen, n>eld}e bie 93efd)ütjung

unb 5lufrecl)teil)a(tung be8 franfifd)en Äonigtt)um3 unb ber d)rifilid)en Oteligion

betreffen, roie g. 93. in letzterer 93egiel)ung ba8 93erbot ber @onntagö=5lrbeiten

im friefifd)en ©efe§. 51ud) bie Oted)tebüct)er ber 2Uemannen unb 33aiem

enthalten nur älteres 9ted;t, unb e8 fotmnt öon d;riftlid)en ©at^ungen nid;t8

bor, als baö Verbot ber arbeiten am ©onntag unb beS ©claöen--^erfaufS

außerhalb beS ilanbeS, foroie ber @d)u§ ber fird)lid)en SBürbetrager 15
).

]5
) Sttan ft'efit nun au*, bag bie ©teile beS ripuarifdjen 9?e*tö in unfrer ^nmerfung l,

©. 72, n>o gefagt mirb, man folle roie im 2(lt.-rtbum 12 feinere SKiinjen auf ben ©cbilbling

reebnen, auf bie graue Jpeibenjeit fi'db beliebt, ba bie 25eutfd)en bie SHedinung nad.> 19 f*on in ber

Urjeit angenommen batten. Ber Snbalt ber 3ie*tfbüd)er iil baber offenbar uralt, unb gebt
weit binter bie cbriftlicbe Zeitrechnung juriief , roie namentlich aueb ibre Uebereinftimmung mit
ber dbba beroei«t.
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&er (Einfluß beö G^riflent^umS auf bie angefiammten beutfdjen ©eflnnungen,

©ebraudje unb ®taatS-@inrid;rungen ging überhaupt langfamer bon ftattcn,

als man ftd? gewötynlid? oorfletlt, unb felbfl bie SDBaffengeroalt würbe bie

Verbreiter jener £e\}xt nic^t jum ßieU gebraut fabelt, wenn fic nidjt jule&t

gur <StaatSflug$ett t^re 3uflud;t genommen blatten. SBtr r)aben fcfyon beS

Briefes beS ^eiligen STOagnuS gebarst, worin er empfiehlt, man möge bie

$eibnifct)en ®ewo$nr)eiten ber 2)eutfd)en felbfi baju beilüden, um jle attmälig

jum (S^rißenttyum ju bringen. Unb biefj würbe am @nbe allgemeine Spolitif:

ber firebücben 9£ürbeträger , unb nur mit iljrer «fcülfe erreichten jle enblid)

it)ren ßrvtd. ©ie liefen nämlid; ben ^alöfiarrigen ©ermatten ifyre tjeibnU

fer/en ®ebräud)e unb ®ewo§nl)eiten, unb fdjoben benfelOctt nur eine cbrifilid;e

93ebeututtg unb 93e$ier)ung unter. 3m «§ornung 5. 93. war bei ben Deuts

fc^en ein gro§eS jaf;rlicr/eS S^atipnals unb SteligionSfefi, wo fle ber £ufi&ar=

feit fldj ergaben ,6
), unb auS biefem ad)t germanifetjen 5'efie machten bie

d)riftlid)ett ©eiftlicben ben gegenwärtigen Äarnebal, inbem fle baS beutfdje

£ornungSfefi mit bem cbrijilicben Mafien in QJerbinbung brachten. <So ftnb

fafi alle äufjern ©ebraud)e unb Ueblid;feiten beS Gljrifient^umS urfprünglid)

beutfet), ober Ueberlieferungen auS ber llrjcit. Sßan erfennt barauS, wie

fcfywer bie 93ermifd)ung beS Gl)riftlid;en mit bem Urbeutfd)en mar, wie fpät

biefelbe barum ju (Staube gebraut würbe unb wie feljr alle in ben bort)er=

gegangenen «£auptjiüden gefd/ilberten (Staats* unb 3fted;tSber§altniffe gerabe

ber Urzeit angehören.

3n 93e$ie£ung auf bie 93ilbung3fiufe ber ©ermanen in biefem Seüraunt

ergeben ftcf/ nun aus ber erwiefetten £ljatfad)e, baf? bie alten ©cten bie

itacbmaligen ©ottyen unb bie $tyracier 3)eutfdje waren, fcl)r eigentt;ümlid)e

folgen. 5lttcö baSjenige, waS wir im aebten «Oauptfiüd über ben geringen

.ftulturgrab ber Urjeit fagten , ifi freilid) richtig ; allein cS begießt ftcb nur

auf ben einen Sfyeil ber ©efellfcr/aft, namlicb bie 2ftaffe ber Unterbrücften,

unb niebt auf ben £errenftanb ober 5lbe(. 3)ie fet)r übergeugenben ©rünbe

folcber $r)atfacf)en flnb folgenbe. <Sowot)l bie ©eten als bie Styracier über=

t)aubt fianben mit ben ®ried)en, beren 3iad;barn fle waren, im lebhaften

23erfeljr. (Sie bienten i^nen um (Solb, fle Baubeiten mit it)nen, unb bor=

neunte ©rieben, wie 5. 93. ber feingebilbete 5llcibiabe8
,

gelten fid) eine

Zeitlang bei ben £l)raciern auf. QWerbingS nennen alle gried)ifd?en ©efd;id;ts

fd;reiber bie £i)rafer fortwabrenb gleid;wol)l 93arbaren, aUerbingS beraub 1

teten lefctere aud) bei bem 9Serfet)r mit ben ©rieben i§re eigentljümlicr)en

nationalen Sitten unb <Staat6=@inrid)tungen ; allein beffen ungead;tet ifi eS

nid)t benlbar, bajj bie grieebifebe 93tlbung obne allen ©influft geblieben, unb

bie ©ermanen «§albwilbe mit Ü^ierfeUcn gewefen feien, wätjrenb in ®ried}en=

lanb Äunfi unb 3Bifienfd)aft ju fo fdjßner 93lütb^e gelangten. Unb baf bie^

fogar fd;on bor ber d;rijilicben 3eitredmung wirflid; nidjt ber &aU war,

wirb nun gefd}id?tUcb gewif. 2)a nämlid? bie beutfdje Nationalität ber

$l?racier erwiefen ifi, fo empfangt bie Steige unfrer großen SKänner einen

l6
) 3n bem indicnliu superstitionum ^efi}wi)t hei ^ornungö-Sefeö ber dkttnatien (ärtud&nung,

unb jttiar im butten ©aj, reo ei t)e\$t: de spurralibus in Februario.
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teilen 3uwad)S £> t $ t) e u S , ber 93ewunberte, gehört nun $u unfern

Qlelteroatern, unb bie STOat^t feiner ibic^tfunfl , weld)e i^m fogar bie gebil=

beten unb DorjugSweife :poetifcr)en ©riechen jufd)reiben, Beweist fdwn, baf?

bie $$racier feine Jpalbwilbe in £r)ierfellen fein tonnten l7
). 3)a$u fommen

aber nod) mehrere anbere entfd)eibenbe 3ln$eid)en ..... in S^racien gab e$

Diele @täbte, unb wo biefe flnb, giebt eS aud) fd)on einige Kultur, 2)ap

fid) in 93ergleid)ung ber Lüftungen ber praeter bei £erobot mit jener ber

©ermanen bei 3)iobor t?on ©icilien offenbar fd)on bie bitter, alfo bie prächtig

auSgefktteten eblen @efd;led;ter ergeben, weld)e gwar nur fcon SRaub lebten,

bod) aber fd)on fetyr fcornetym waren, l)aben wir bereits angebeutet. 3or=

nanbeS erjagt ferner, baf} bie ©eten burd) Untertid;tung twn «Seite ifyrer

großen Scanner, wie ßnüaS, JSieeneuS unb ßatmotiS fo gebilbet würben,

baf? jte beinahe ben ©riechen gleid) famen 18
). llnfrer frühem 23emeifung

über baS geringe SBiffen ber Urjeit wirb baburd) nicfjt wiberfprod)en ; benn

ber SÖijfenfdjaft ber ©rieben fianben bie ©eten aud; nad) SomanbeS nod)

nid)t gleid;. «So rümmerlid; bemnad) bie Jtenntniffe ber llrjeit int ®er^alt=

nijj ber ©egenwart immer nod) waren, fo geigen alle tyier angeführten

Hmjtänbe bie beutfd)en Ferren gleid;wol)t fd)on oor ber d)riftlid)en ßät=

red)nuug auf einer wefentlid) anbcrit SilbungSfiufe, als man nad) SacituS

bisher gewötjnlid? annahm. 9?un erflärt flct) aud; eine mertwürbige unb

auffaßenbe ©teile im £Rigö=9T?ä[ ber alten @bba. £>ort wirb nämlid) bie

•ftleibung ber @emat)lin beS Sari ganj fo befd)rieben, wie jene ber fpätern

Gbelfrauen, unb was nod) mei)r ©rftaunen erregt, ifi ber Umftanb, baf?

bie @d)leip^e beS JfleibS, nad; beren Sänge im SKittelaltcr unb felbfi nod)

im 18ten 3af)rt)unbert ber Otang beS QlbelS bemeffen würbe, fd)on in bem
SftigS^tU fid) ftnbet. QluS ber 93erbinbung aller biefer Qlnjeigen unter

einanber, erteilt benn ganj flar, baf} bie 2)eutfd;en fd)on i.wr ber d;rijtlid)en

3eitred)nung wenigflenS im Qleupern fer/on @)lanj unb öorue^me SebenS=

weife Ratten, unb ba bie 93erid)te ^on SacituS über bie Jtleioungen unb

«Sitten ber ©ermanen , fowie bie Qtnbeutungen ber ©efe£e unb ber £?erorb=

nungen über ben Aberglauben, baS 2ttenfd;enfletfd; effen u.
f. w. nid;t minber

richtig finb , fo ftel)t man, wt ungeheuer bie Äluft jwifdjen beut Qloel unb

bem Sßolt in ber Urjeit gewefen fei, ba jener fer/on in allett Qteufüerlidjt'eiteii

bie Sföerfmale öornel)mer 93ilbung unb SebenSwcife ju ernennen gab, unb

bie leibeignen bal)er nod; auf ber «Stufe l;alber Silbl;eit fefrgel)alten würben.

$ftm t)üte fiel; bat)er wol)t, bie £tyierl)äute, in weld;e mand;e «Sd;riftft?ller:

n
) tfeußerfi merEwürbig tft oueft, 6a§ DtpfteuS einen tfbon Oefungen f>at (ben Dbin etwa?)

d[ißqorov dyvov 'AScova 'Ayx^v ti)8s ji£oa£, ro ya$ enlero naai

lieyiatov.
1B

) Jornamlcs de rebus ^eticis : In seeundo , M est Daciae , Thraciacque et Moesiae solo

Zalmoxen, quem mirae pliilosophicae eruditionis f'uisse testantur plerique scriptore» annalium.

JVam et Zeutani priiis hahueriint (Getae) erudilum: post etiam Diceneuni: tertium Zalmoxen, de

quo superius diximus. fl/ec defuerunt gui eos sapientiam erndirent. Unde et pene omnibus
Barbaris Gothi sapientiores semper exstiteruut, Graecisque pene consirnilcs, ut Oio refert,

qui historias eorum annalesque graeco stilo composuit. Qui dixit prinium Zarabos Tereos,

deinde vocicatos l'illeatos hos qui inter eos generosi exstabant: ex quilms eis et reges et

sacerdotes ordinabantur.
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bie Urgermanen fletben, ben Stowen betjutegen; bie ©djalfe mögen fo au8=

gemattet gewefen fein, allein ber £erren= ober fogenannte Sreien=@tanb jeigt

ftd) in wefcntlid; anberer ©eftalt. 5lud; bie (Roheit ber «Sitten, wo fte,

wie j. 95. Bei bem £eren=$Baf;n , biö 511m £r)ierifd;en fyinabfiieg, fann nun

nid;t aßen 2)eutfd)en gleidnnäfjig jugefdwieben werben, unb eS Bleibt gefd?iti6>

lict) ba^er nur bie ungemein i?erle§enbe, nieberfcfylagenbe unb felbft em^örenbe

$t)atfad;e übrig, bafj bie ^errfcr/fucfyt unb ber QlbelSftolj ber fogenanntcn

freien bie leibeignen unb «hörigen planmäßig an ©eifi unb Körper üer=

waBrlofen lief;, unb baburd; ba8 fettfame äSerfyaltnif? erzeugte, bafj ein $r)eit

ber @taat3gefeflfd;aft fcfyon ber ®itten=33erfeinerung unb ber geiftigen S3il=

bung ffd; näherte, wäf;renb ber anbere unb jwar ber ungieid) größere $t)eü

ju beinahe ttjierifdjem 3»ftanbe r)inabgeftofiien würbe. 5lu3 bem Umfianb,

baf: e8 in $6,racien fct/on biete ©tabte gab, mödjte man fcjernad;ft i?ief(eid)t

fcfjtiefjen wollen, bafi in ber oorcf;riftlid)ert 3eit ein unabhängiger ©ewerbS-

ftanb möglidj, alfo ba§ 3^len=3}erf;ältnif? ber 3Red;t{ofen ju ben 33ebor=

red;teten nid)t fo grett gewefen fei, al3 wir bargetljan ijaben; bod) reelle

33ewanbtnifj eö mit ben ©tabten in jener ßnt ^atte, erfleht man fd)on au§

einer ©tette bei $ofybiu3. QllS einer ©tabt, tyeifjt e§ bort, eine Belagerung

burcr) bie Körner betforftanb, fetten bie (Einwohner eine öffentliche 33er=

fammlung, um fief; über bie befte ^ert^eibigungSart ju beraten, unb tjier

würbe benn befdiloffen, bie ©claöen frei ju laffen, um fte jur ©egenwefjr.

ju ermuntern. 3mmer geigt fld) bafyer ber Branbfiecfen beö QUtert^umä , bie

Hnterbrücfung unb bie 2ftifjf)anb(ung ber menfcr)lid;en Sßürbe. 3>iefe3 tiefe

©ebredjen faß audj ju fefi in ben bamaligen ©effnmtngen, unb bie *ilbr)ütfe,

wetd)e fpäter au§ bem Qlufblütjen ber ©tabte in 2>eutfd)fanb r)eröorging,

war im frür)ern 9ütertfi,um nid?t möglid; , weil nod) gar fein ©tun für

nütilidje frteblidje Sefd;aftigungen bei ben ©erntanen üorljlanben war, unb

bie Otaublujt auer) jene Srien augfd/ltefjenb nod; beljerrfdjte, weldje fpater

ben ©ewerbö=58c-trieb im ©röfiern als ein beffereä Wlitttl jur 33ermer)ruug

4>e3 Vermögens anfa^eu, unb mittelbar, ja oieüeid;t reiber it)ren SBißen,

bie Söerfjcuge jur (Srfd;ütterung ber ©claoerei würben. 3n ber Urzeit ftetyt

man ftd) bejj^alb überatt fergebenä nad; bürgerlicher S'rei^eit um, unb ge=

tabe auf fle finben bie gefdn'Iberten garten (Einrichtungen öorjugötreife 5ln=

rcenbung. 3)afür fprid;t fd;tieptict) nod; ein weiterer Betreiägrunb. 2)aS

beutfdje 9Befen ifi fet)r eigent^ümlid;, unb tiorneljmlicr) jäl;e, feft unb auS=

iauernb. JDarauä folgt aber, bap baS 33olf mit ungemeiner ©tärfe an

fcem QKten unb hergebrachten t)alt unb nur fairer ju Neuerungen ju bewegen

i^. (58 ift biep ein Hebel, wenn baö 93ebürfnip bcS 5ortfc^ritte3 in brin=

genber 3Beife öor^anben unb bie Station im ©ropen gleid;wo^>l nid?t jum
Verlangen nad; ben unabweiSlid;en Reformen ju bewegen ifi; aßein folgern

llebel entfprid^t anbrerfeitä ber unfd;ä|bare 93ortb^ei[, baf bie 2)eutfd;en auet)

bie eblern ßuftänbe, wenn fte fo!d;e einmal errungen f)abm, mit eiferner

93er)arrlid)feit fefi^alten unb bie oeräd;t!id;e Sßetterwenbigfeit ber ©taatögrunb=

fafce unb ©taatSoerfaffung nid;t julajfen werben, tiefer Q]ort^eil überwiegt

jebod; ba§ i^m entfpred;enbe Uebel bei weitem; tn$wifd)en aus ber ©runb=
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*igenfcb,aft unfreS 9htional=(£§arafterS, ber QtuSbauer unb beS ftefiljiattenS

an bem Otiten, erflärt fiel; immer, warum bte <StaatS=(Sittricr)tungen, weld)e

wir in bem erften bis gum act/ten «£au^tftüct gefdnlbert t)aben, fet/on in ber

Urgeit t>orr)anben waren. 5D?an Bringt bie 9J?affen Bei unS niemals fc^ncH

gu Qtenberungen, mag auet) ifjre Sage nod; fo ungünflig fein, unb barum

waren auefo, bie erften 93otfSgufiänbe fo feft gewurgett, bafj fte nur fyat unb

nur burd) unglaubliche ^nfirengungen öerünbert werben tonnten. 3)ie bei=

fpietlofe .kraft unb QluSbauer, mit wetd)er bie @ad)fen ityre Urüerfaffung

unb @tamm=3teltgion wiber bie frantifdjen Könige oert^eibigten, geigt biefü

fet)r tiar, unb aus altem biefem ergiebt ftd? benn ein neuer 23eleg für bie

ftd)ere gefd)id)tliä)e $t)atfad)e , bafj alle öon unS oben befcfyriebenen @taatS=

guftanbe ber 3)eutfd)en fd)on ber Urgeit, alfo bem 3«itraum i>om 3ar)r 512

4>or SiS tnö 4te 3afjr$unbert nact) (£t)ri|tuS angehörten.

lteberbiicfen wir biefe $oltS = unb <StaatS=93et$ältniffe nunmehr im

©angen, fo ftnb wir fcom gefci?tct)tüdt>en <s tanb^unf t , fot)in t>on bem ber

9Bat)rl)eit unb @ered;tigteit auS, freiließ gezwungen, ein unbebingt ungünfiigeS

Urteil über fte au Sgufpred)en. 5föifjr)anblung ber menftf;lia)en SBürbe ift

bafj größte Ue6et, unb öon ©eite berer, bie folc^er SKiffet^at fat)ig ftnb, baS

größte SBerbred)en. 51ber nie würben bie 9ied;te geiftiger SGBefen met)r öer*

|ot)nt, als in ber beutfdjen Urgeit, unb wofyl war eS angemeffen, wenn

bie angeführte ©tette beS wefigott)ifd)en ©efefceS fo fd)on auöfpridjt, eS fei

Verworfen , baS ebelgebitbete menfd;Iid)e SBefen mit folgen auSgefua)ten

©raufamfeiten gu betjanbetn. SKitteiben war ben beutfa)en Ferren fremb,

wir wollen bie grauen, wetd)e fte i^ren unglüdlicr/en leibeignen, alfo ben

eigentlichen 23olfSmaffen abpreßten , nict/t gälten, baS @eflot)n iljrer Seiben

bringt aus ber grauen Urgeit nod) gu uns herüber unb gerreifjt baS <§erg

wir flnb weit, weit fortgefd)ritten, aber fajt wirb ber Sroft, ber tyierin

liegt, bttreb, ben ©ebanten unS geraubt, bafj unfre menfct/licfyere 93ilbung unb

bie nod; fdjönere 3ett, weld;e bem QSaterlanbe nod) beöorftefyt, burd) bie Ctucjs

len ber iilteften germanifa)en 33olfSmaffen gu treuer ertauft würbe. 9Bie ein

eiferneS 9iefc tag bie 3)efpotie auf benfelben, Fimmel unb @rbe würbe in

Bewegung gefegt, (Staatsrecht unb Religion benüjjt, um eS unburd)bring-

lid) unb ewig gu machen; bie auSfd)lie^enbe ^errfct)aft beS ©runbeigenttyumS,

ber SWangel eineS felbflftänbigen ©ewerbS unb baS tjierauS entfyri'ngenbe

©ebunbenfein ber Unterbrücften an bie <Sd)otle, auf ber fie i^r erbarmungS=

würbigeS Seben empfangen Ratten, mad)te bie £!;raimei grengenloS; benn

fie erhielt nun einen athnact/tigen 93unbeSgenoffcn an bem junger, welcher

bie unglücflidjen ©claöen, bie mit ober wiber äiUtten it)rer Ferren bie golbne

&reit)eit erlangten, ityren Prangern wieber gutrieb. S33ir tonnen unS taum
jner)r eine $orfiettutig fcon ben entfefclicfyen folgen mad)en, weld)e aus ber

auSfcfyliefjenben #crrfd;aft beS ©runbeigent^umS ,9
) entfprangen, in 23erbin=

,5
) Um 'iai ©runbeiflenffium breljt ffdfc bie gefammte atte ©ef*i<I)(* / unb ba bie SBebeuhmg

benfelben fo augerorbenlli* groß war, fo ift t$ nüfctiA, bie «Sereeite über bie Sticbtipreit unfrer
2)nrfte(lun8 im fünften #auptitüc£ felblt bii jum Ueberflng ju »evftd'rPen. 2Bir rcolten tahet
.nod) einige ©teilen auö Eckliarti Commentariis de rebus Franciae orientalis l)tes nachtragen,
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bung mit ben älteren 9fteIigion8fa§en unb 0ted)t6:93efiimmungcn über ben

@ranbe=Unterfd)ieb , über bie Sfliadu^ottfommentyeit ber Vetren unb über

bie nüttcn: aie red)tlofe Untcrorbnung be8 SBoIfeÖ. ©lüdlirt) barum, ba£

fortfdpreitenbe 23ilbung unb ©efutung ba» ©runbgefe£ ber Sßeltorbnung ifr,

glürflid), baß bie ©runbpfeiler ber unaürbigcn unb baö 2ftenfcfc>engefci)Iect)t

entet)renben ©clafeerei gebrechen flnb, unb ber Uebergang jur aal)ren bürger=

liefen 8reir)eit, fomit jur menfd)Iid)en SBürbe angebahnt ober fort erettet ift.

3Baö öon ben 3ußanben ber Urjeit jebod) oottenbS un§ oerlefct, ift bie

$t)atfad)e, bafj nicfyt einmal bie nationale ©rc{je oe^au^tet warb, fonbem
bie urfprünglid) fo jaectmäfjig unb DerfKinbig gezogenen SanbeSgrenjen burd)

bie Uneinigkeit ber (Stamme, feaie burd) it)re oerfefjrte SBanbetungglufi

roieber fcerrücft würben, unb bie frühere Qlbrunbung beS germanifdjen @ebiet§

leidjtfmniger SUetfe Verloren ging. Qlnbere Golfer Ratten auä) ti)rannifd)e

unb befpotifd)e ßt'ütn . boct) jle fanben aenigjrens' in nationaler 93ejiel}ung

burd) bie ©taatöein^eit unb bie barauS entfprtngenbe S&lafyt nad; -2lu£en

einigen (Srfat) ; bei unä hingegen gefettte fTd) ju ber Unterbrücfung im 3n=

nern aud) nod) bie 3aietrad;t ber ©ramme unb ba3 @lenb ber 3«rrifen^ett

ber Nation. Sftan gkuibt öfters, bafi bie 3fieid;äeint)eit juaeilen bie 5reit)eit

Beeinträchtige unb in geaiffer 33ejiel)ung mit letzterer nid)t Vereinbar fei;

bann müfjren jebod; au$ ber 3erfplitterung ber Nation freie 3"ftänbe flcr)

entaideln, aber in ber Urjeit gab cö bei ben ©ermanen aeber ftaatöbürger-

Iid)e 5reit)eit nod) 9}ational=(5inl)eit. 2)a6 Unglüd aar bemnacr) fottftanbig

auögebilbet unb erfireefte flct) nact) atten Seiten. JDer ®d)merj, aeld)eit

jeber aat)re Patriot über biefe Q3erl)altnijfe empfinben muj? , airb um fo

größer, als bie Urbeutfd)ctt mit fo auperorbentlid)en ©aben amJgeftattet

aaren, unb in jeber £infid)t 33ebeutenbe3 Ratten leifren tonnen. <£ct)on in

ber £eibe8geflalt aaren fte öor atten übrigen Golfern auägejeidmet; it)re

fd)önen, fct)lanfen uub l)ol)en ©cfhlten, ba§ blonbe lange «£aar, bie jlra§len=

ben blauen klugen, bie fiolje Haltung , ba3 auöbrucföootte 9tntli§, atte biefe

(£igentt)ümlid)feiten fünbigten bie ©öelften ber £ßenfd)en an. 5)enfelben ent=

fprad) nun aud) bie Äraft unb ©tarfc ber SKänner, bie @ct)önt)eit unb

3artl)eit ber grauen, unb ba oottenbS aud) bie geijtige unb ftttlidje Qlu8=

jlattung bamit übereinfiimmte, ba bie grauen in 3üd)tigfeit unb <§au§lidj=

feit, bie SRännet hingegen in ätfutt), Jtüt}nt)eit, eblem ©tolj, Sreigefü^l unb

burdf) iuefd>e ofleö ba§, meiß mit fibJt ben Unferfdbieb ber mansi indominicati unb (lomin^cafi fo;

tr>ie über bie ®rö§e ber erflern ober ber ^errengüter fagten . ungemein beftdtigt ivirb. 3n einer

UrEunbe luirb eineg ^»errenqutg curtis indominicitae ernjd'fint, baS nur an tfcEerlanb 740 3u*arte
unb an SBiefen fooiel umfaßte, ba§ 610 ftuöer ^eu Q (etntet rourben. SKan ft'erjt alfo, ivie grog
bie ©üter ber ^roiuen ober 5^ten waren. 2)ie bemertte (Steile finbet ftdb bei Eckhart Tom. II,

pag. 904, unb Inutet alfo: Invenimas in eodem loco curtem et casam indoniinicatam , cum ce-

teris aedifieiis ad praefatam ecclesiam respicientem. Fcrtinent ad eandem curtem de terra

aral'ili jurnales DCCXL; de pratis , unde colligi possunt de foeno carrades DCX. 3" einer

anbern ©teile mirb uon mehreren ^>errent)ö'fen (mansis ingenuilibus) gefprodjen unb bemerft, ba§

ein jeber KJO 3"*arte enthielt Q£& fteift bort (lickart Tom. 11, pag. 905, in adnotatione_g.):
Caesarius Ileisterbacensis in Glossis ad registrum bonorum Pruoiien»ium scriliit: „mansi inge-

nuiles sunt, qui jacent in Ardenna, id est, in Osdine : in qua terra jacet Aloe et Ilunlar et

Vilantia. Quilibet istorum mansorum iiabet CLX jurnales terrae, qoos appellamus vulganter

Äöninhge§ ftuiue." (Sine (SSröge beö mansus inf;ep.uiiis i>on lliO Sucfcarten beiveist aber, rote ridj;

tiq unfere a3emer£ung roar, bag ber mansus ingenuilis einen t>iel betrdd)tli(t)ern Umrang faxte,

ulfl ber mansus servilis, unb rote fld'njiict) fatfd) bie Auslegung „SUtannemab" tei yfitter t|t,

5SJirth's ©efet). ber t>eutf(i)en. I. 17
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Unabr)ängigfeit3=©inn mit einanber wetteiferten, fo mären bie atten ©erma*

nen, votnn man über it)re Unterbrücfung gegen bie porigen unb leibeignen

unb über it/ren gänjlid;en Mangel an allgemeinem 9tational|tnn fyinwegfet/en

tonnte, ein wat)reö ©öttergefd^tedjt unb unfrer Potlften 93ewunberung txsürbtg

geroefen. 9Ba3 bie ftrowen ober Srien felbff anbetrifft, fo waren if)re @taat8=

einridjtungen Ijäufig ber 5lu3brucf achter <Staat3roet3f/eit, unb flc näherten

flct; mit QluSnarjme beä Mangels an 0teict/§einfyeit unb beS ju großen Ueber--

gewidjtS ber (Sblinge öfters fetyr großer ^ollenbung ; benn baSjenige, roaS

bie gebilbete unb £atriotifd)e Meinung in 2)eutfd;lanb gegenwärtig für bie

nott;wenbigen Reformen erklärt unb feit 3at;r$efynben anftrebt, war großen«

%il3 fdjon in ber Urjeit bei bem Ferren = ober 5lbel3ftanbe oort)anben.

3)erfelbe befafü baS öffentliche unb münolid;e ®erid;tg = UJerfaf;rett unb baä

unfct/ä^bare Sftecfyt, nur burd; ©eineSgleicfcen ober burd; unabhängige ®tanbe8=

genoffen gerichtet ju werben; bie Werfen be3 Sftecfytöfäfyigen roar tyeilig

unb unoerleijUcf) , unb Weber bie ©ct/mact; förderlicher 3üd;tigung, nocf; bie

baS fittlicfye ©efüljl oerle^enbe SobeSflrafe möglid;. 5)er Qlbel befaf? Qlnttyeil

an ber ©efefcgebung, ©taatSoerwaltung unb ter richterlichen ©eroalt. Ot)ne

feine 3"ßi>nmung tonnte fein ©tammfrieg befd/Ioffen , feine Unternehmung

öon SBebeutung ausgeführt werben. $)ie £t)at gefci;af) burd; ben Qloel, bocf/

nur nad; Vorhergegangenem 93eiratt) in öffentlicher SfationalsQSerfammlung.

^Bewaffnet erfdnen bort ber SWann wie ber wef;rt)afte 3üngltng ; benn auf

bem ©ctywert ruljt bie Sreiljeit ber 93ölfer unb bie flolje Unabhängigkeit

fiarfer, ebler SMänner. Dtffentlid; waren bie QJerfaminlungen, weil *li>ar)r=

ijeit, 9Bei3f;eit unb Q3ürgertugenb in bem £id;te gebeifyen, unb nur Unter«

brücfung, ©tumpffinn unb (5ntflttlid;ung ber 33erfd;leierung burcf; ginffernif?

unb £eimlid;feit bebürfen. (Staatsgüter befiritten bie 33ebürfniffe ber @taatS=

Verwaltung, unb ber 0led;tgfär)ige jaulte feine abgaben. 5)ie perfönlidje

<§icf;erlj)eit beffelben, fowie bie £eiligfeit unb Unöerle£lid;feit feiner Ußotynung,

war burcf; bie weifejien ©efe&e gewäf;rleifiet, unb bie Stellung ber Srowen,

big auf bie bemerfte Qluenafpme in iljrem 33ert;ältniffe ju ben ^balingen,

im ©anjen fclpr würbig unb ehrenvoll. 33on fteljenben beeren wußte man
nict/t3, unb bie weljrfätyige 9Rannfd)aft, b. $. bie Ferren unb Ritter, fhn«

ben in ber ;üBaffen=Uebung unb aucf; in ben SelDl;errn=@aben ("Armin) ben

«ftrtegern unb 91nfüt/rern ber ©egenwart waljrlid; nicfjt nact). 3n unfern

Seiten verlangt bie gefammte gebilbete unb patriotifct/e Meinung 2)eutfd;Ianb3

einfiimmig nact) ber Einführung ber £>effentlid;feit unb 2Äünblict/feit ber

€fted;t8pftege , beS @efd;wornengerid;tg, einer weife unb geredet georbneten

JJZationaUSHepräfentation unb ber Deffentlirt;feit ifyrer Q3erl;anblungen , nad;

93erminberung unb jwecfmäfjigern Sßerwenbung ber @taatöabgaben, 5luf=

Hebung ber förderlichen 3ücb,tigung, ®id;erfieQung ber perfönlictycn Sreif;eit,

unb (Sinfd;ränfung ber fletjenben ^eere burcf; ®affen=Uebung ber Bürger

unb Öanbwef;r=5Berfaffung u. f. w., bocf; afleö baöienige,' voaä f;ier aufge^a^tt

ifi, befap ber beutfd;e Srowenflanb fd;on in ber Urzeit. 9Bag gebrad; alfo

ben 0fationaljuftänben bamalö? 9cid;t8 aU bie 5lu8bef;nung ber befct/riebenen

f)errlid;en Einrichtungen auf bie untern ©tänbe, nid;tö alö ©ered;tigfeit gegen
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biefe, berbunben mit allgemein beutfd;em 91ationalflnn fowie ber barauS

entfvringenben 0teid?§ein$eit, unb unfer 23olf würbe im Snnern glucf lic^

unb gegen Qlufjen ftarf unb mächtig gercefen fein. @8 beburfte nid/t ber

9lufl)ebung unb ber gänjlic^en 93erwifcb,ung beö Stänbesllnterfd/iebS, meiere

ireber müglid), nod? nüfclid; ifi, fonbern bloß t>erf)üttni§ma£ig-freie 93croe=

gung, forcie 33ürger -- unb 2J?enfd>enred;t für jeben @tanb , (Sicherung be8

Eigentums unb ber ^erfon, gemäßigte abgaben, billige 5lnt$eilna$me aller

@tanbe an ber ©efeijgebung , «Staatsverwaltung, richterlichen ©ewalt unb

9iational=iHe>,näfentation, unb überhaupt weifeö ©leid?gewid)t ber 9ted)te unb

^|3flid^tert. SQöie fdjmerjlid? ifi e8, bafj bie ©ermanen ber Urzeit ber @ered)tig:=

feit gegen bie untern ©tänbe ntc^t fafyig waren, unb wie fe^r t)at buburd;

bie Stürbe unb bie ©röfje unfreä SBoIfcS gelitten? 3mmer unb unfehlbar

gereift bie Unterbrücfung im 3nnern jur ®d;wäd)ung ber Nation, biefi

beweist bie ©efdjicfyte fo fetjr, unb biefi will man bod) nicfyt beljerjigen.

llnfäglid) unglücflid; war e8 aber inSbefonbre, bafi bie jtarfen alten ©ermanen

folcfye 9Baf)rt)eit nict)t einfallen. 2Benn man nur ben einjigen Gt^arafterjug

berfelben erwägt, baf? fie felbfl gegen i^re ®5tter it)ren eblen ©tolj behaup-

teten, nicf;t bie feigen Unterworfenen berfelben, fonbern ityre 5lbfommlinge

unb Ebenbürtige fein wollten, wenn man berücffidjrigt, waS au8 einem folgen

93olfe bei geredeter 33efjanb!ung ber untern ©tanbe unb bei allgemein beut-

fd)em 9?ationaI=@inn l)atte werben fönnen unb werben muffen, fo wirb ber

©djmerj über bie unfelige unb aUeä tternic^tenbc Äef)rfeite ber beutfdjen llr*

jufianbe fetyr grofi. iJet)rreict) bleiben aber biefe 33erljaltniffe ftetä im Ijöcfyften

©rab; benn entfleiben wir bie Urjufiänbe bon iljren fdweienben Mängeln,

be^nen wir bie Vortrefflichen 3nflitutionen ber alten trotten ober freien, fo

weit e3 nad; üKaafjgabe ber beranberten ©Uten, 3«iten unb 33ert;altniffe

ttjunlid; unb nüfclid? ifi, auf baS gefammte 33olf auä, pflegen wir ben

^ationalflnn, fdjreiten wir jur <Staat3ein§ett fort, fucfyen wir unfre ange=

flammten ©renjen an ber 3)onau unb am fcfywarjen SKeer, unb foweit nicfyt

3ktionaf=33eianberungen borgefallen ftnb, aud) in Belgien, «fcollanb unb
anbern ©egenten wieber auf, unb jwar nid)t mit bem ©djwert, fonbern

burdj bie frieblicfcen ©inflüffe, welche baä llebergewid)t in 3Biffenfd?aft unb
Oeifleöbilbung, £anbel unb @ewerb3=93etrieb, ftreiljeii unb 9}ationaIirürbe

gewährt, fo werben bie 2)eutfdjen ba3 ebelfle unb madjtigfle unter allen SßöU
fern. — — ©ollen bie $ier auggefproebenen Erwartungen niemals in @r=
füllung gelten? 3Bir wollen etwaö SejfereS hoffen, unb als «Kittel §ur

23erwirflid;ung folct>er Hoffnungen unfre ®efd;ict/te frwed)en laffen, bie nad;

ber gewonnenen umfaffenben ©infldjt in baS innere Sriebwerf nun aud)

äu^erlid; in 93ercegung gefegt, unb bööig fiar baTgefletlt werben fann. 3Bir

getyen jur @taatägefd;id;te ober ber Satflellung ber @taata=93egeben^eitcn über.

17 *



tu t i t t & ß u d).

&te <3*a<tt3(|efd>td)te freu &eutf$eu fcott freu

Ittttitfäugett fct3 jrntt (gtnfafl fcet* $>nmte%u
(512 »or f>iä 375 nad) ©fjriftuä.)

€ r ft * fj tt u p t Jl u A.

Ute Sdjtrkfalc unfc tias Dolksleben trer i!)ract|"d)en ©ermatten non tljrem

öefrf)id)tltff)en auftreten bis 3um Bug Uer (Jumbern tmfc ©entonett.

(512 fci$ 114 uor unfm 3eit"dK>un9.)

„(§r)e £)ariu3 gur 2)onau gelangte," Berichtet £erobot, „unterwarf er

juerfi bie ©eten, welche fteft, bie Unfrerblic^en nennen/' unb burdß biefe <SteCfe

treten bie 3)cutfd)en jum erflen 2WaI in ber ©efcfyicfyte auf. @S giebt §war
siele Qlnbeutungen über ein nod) weit ^ö^eveS Qllter unfreS 33olfe8, unb
über ben Qlufenttyalt bejfelben in Äleinaflen; inbeffen jeneS ßeitalter gebort

nur ber <Sage an, unb obgleich bie (e|tere nicfyt o&,ne äße 93ebeutung unb
23ewei8fraft ift, fo fann bie @efd)id;te bodö, nur mit ber $eriobe fcon 3)ariu8

<$i;fta8£e3, unb weil biefer im 6ten 3aljrl;unbert t>or (Sl)rifht§ lebte, nur
yon folgern 3eityunft an beginnen; benn nur fcon ba an flnb wirflid)

fjifiorifdb,e 9lad)xiü)tm über bie öftlidjen 2)eutfd;en, b. $. bie praeter, bor*

f)anben. 2ßa§ nun bie 9ÖeltIage bei beut gefdJMcfytlicfyen auftreten unfreS

SSolfeS betrifft, fo waren bie euroipäifcfyen 3uftanbe bortmalö noefy wenig

auggebilbet, unb ber @c^au^Ia| ber Gegebenheiten befdjranfte ffcj? in 'ilnfe^ung

unfreä 38elttt)ei(S auf bie ©egenbtüt um ba§ fcfywarje 2fteer unb auf ©riedjen=

tanb. 3n 9tom trat um bie angegebene ßtit gerabe ber enifcfyeibenbe 9Benbe=

imnft be8 UebergangS ber monarc^ifc^en ^Jerfaffung auf ben ftreiftaat ein;

bie ®taat3maci;t ber 3ftömer war bafyer nod) unbebeutenb unb aitcf; jene ber

©rieben noefy börftig. 9htr in 5lflen befianb fcfyon ein mad)tige3 Öieid), ba3

ber Werfer, an bejfen S^i^e ein unternefyntenber, aber aud) croberung3füd)=

tiger rtönig flanb , 2)ariu3 , ber ®of)n beä <£s;fta3^e8. Dbgleicf; ffcfy bie £err=

fcfyaft biefeS Königs über ^Iffyrien unb SWebien, über £i;bien unb Armenien
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unb fclfcft über Qlegi^ten erfirecfte, fo trachtete er bod) aud? nad; (Sroberungen

in (Europa, unb rüftete ein großes £eer gegen bie ©ctytfjen aus. 3)er 93or=

roanb jum Jhieg war ein (Sinfatt, welchen bie ledern lange oortyer bei SSers

folgung ber Gimmerier ober Gimbertt, alfo eines beutfdjen «Stammes, in

Siebten gemacht Ratten. 5)Jad) £erobot beftanb baS £eer beS 3)ariuS au$

700,000 SJiann, unb baju fam nod; eine ftlotte bon 600 ©Riffen, bie in

bent fd;trarjen 27?cer auSgerüftet mtwrben. Um baS £anbb,eer öon *ilj!en nad;

(Surova überzuführen, mürbe tton beut 23auineifter SKanbrocleS auS <Samo§

eine SSrücfe über bent 93oSVoru3 gefd;lagen. J
-2US 3)ariuS am fdjmarjen SWeer

angekommen mar, fdjiffte er tüdmärtS ju biefer in ber SWitte snnfcfyen 33i;jan5

unb bem 5JuSgang beS SSoS^orS errichteten Srücfe unb moljnte bort bent

Uebergang feines gefammten £anbl)eereS über biefelbe bei. Unmittelbar nad)

beut Uebergang betrat foljin ber Verflfdje ^riegSjug baS ©ebiet ber ^racier,

unb ein ©leidjeS gefd)alj) an einer anbern ©teile; benn 2)ariuS Ijatte ber

3'lotte befohlen, auf bent fd?njar$en 9J?eer an bie Sftünbungen ber 3)onau §u

fegein. 2)a biefer 23efeb,l öolljogen, unb bort, wo bie 5)onau in mehrere

SIrnte jld) verteilt, eine 93rücfe gefcfyfagen marb, 3)ariu8 hingegen nad? bent

Uebergang über ben SBoSpor Sfyracten butd;$og, fo erljob ftdj ber Äantyf

miber bie 33eoölferung jenes SanbeS. £>er größere $l)eil berfetben unterwarf

ftd; jwar fogleid), allein ber ebelfie unb gerecfytefte Stamm ber praeter,

wie «fcerobot flcf; auSbrücft, bie ©eten ober ©otljen, leiteten einen berjweU

feiten 2öiberfianb. Veretnjelt waren jeboeft, bie ©otlpen wiber bie ungeheure

:perjtfd)e Wlatyt ju fer/wad?, unb ungeachtet ifjrer £obeSüerad?tuttg, Äütyntyeit,

SBaffenübung unb £apfer£eit mürben fie mit ©ewalt unterjocht *). SornanbeS

trfai)it ben ÄriegSjug ber Werfer unter 35ariuS JptyftaSpeS wiber bie ®ott)en

ebenfalls, unb $war tljeilS übereinftimmenb mit «£erobot, tljeilS abweid)enb

S>on i^m. dx berietet gteid;maßig, baß baS £eer ber Werfer außerorbentlid)

§aljlreid; mar, unb giebt baffelbe nur um 100,000 SKann t)6l)er an, als

«jperobot, namltd) auf 800,000, fowie er aueb, ber 33rüc!e über bie 5)onau

unb beS UebergangS über biefelbe gebenft. 5)agegen erjä^lt SornanbeS fomo^l

bie Veranlagung , als aud? ben WuSgang ber Unternehmung mefentlid; an=

berS, inbem er be^au^tet, baß 3)ariu3 burd; bie fd^nöbe Surücfroeifung feiner

3Berbung um bie ^od;ter beS got^ifdjen ÄßnigS 5lntriregiruS jum Borne

gereift, ben ^rieg miber bie ©ot^en unternommen, aber miber biefelben tro^

feiner ^nftrengungen nichts ausgerichtet, binnen §mei SWonaten tüelme^r

8000 2ftann öerloren, unb au^ 5urdjt, eS möge ^inter i^im bie 33rücfe

über bie 3)onau oon feinen ©egnern befe^t werben, in fc^netter Sludjt ^ra=
cien unb üföoften geräumt f)ahe

2
). 35ie gried;ifd;e unb bie öaterlänbifdje

') SDie Quelle biefer gefammten 25ar|teUung i|1 fytobot, unb jwar bal öierte ftud) betreiben
(Melpomene).

*) Jornandis rerum geticarum liber. Dehinc Darius rex Persarum , Ilistaspis filius, Antrire-
giri regis Gothorum filiam in matrimoniiim expostulavit, rogans pariter atque ileterrens, nisi
Riiam peragerent voluntateui. Cuius affinilatem Gotki spementes , legationem ejus frustrarunt.
Qui repulsus, furore flammatus est. et oetaginta niillia armatorum contra ipsos proiluxit exer-
cituni, vereeundiam suam nialo puhlico vindicare contendens. Navibusque pene a Chalcedonia
usque ad Byzantium in instar pontiuin tabulatis atqu« consertis, petit Tbraciam et Moesiam.
Ponteque rursus in Danubio pari modo construeto . dtiobus mensibus crebris fatigatus intapliis

octo milia perdidit armatorum, timensque ne pons Danubii ab ejus adversariis oecuparetur, ce-
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jOuette über ben «RriegSjug beS 3)ariu8 wiber bie ©ottyen flehen baljer in

offenem 2ßiberfpruct) mit einanber. 2Bagen wir nun itjrc innere 2Batyrfd?ein-

üct/feit gegen einanber ah, fo flimmt bie @rjä^Iung oon SornanbeS in 33e=

gietyung auf bie 23eranlaffung beS ÄampfeS mit bem frühem beutfct/en

Sfationalct/arafter aflerbingS gufammen; benn bie alten ©ermanen waren flol§

unb geflanben anbern 33ötfern feiten bie (Sbenbürtigfeit ju. SBir »erben

fpäter fetyen, mit welchem ßorn unb Unwillen ein beutfcfyer Jtaifer ben Qtn=

trag jur (S$elicl)ung einer rufftfct)en (Sjaren=$oct/ter jurücfraieS, unb eS wäre

bemnact; wo§l möglid;, bafü 5lef;nlicr;e8 bem JDariuS öon ©eite eineS alten

©otf)en=.J?önigg miberfa^ren fei. Snbejfen tro^bem tfl man auf gefcr/id?t=

lidjem ©tanb^unft botf; gelungen , bem 58ericfyt oon >£erobot ben Q3or$ug

gu geben. 93ei SornanbeS war ftcfytbar bie 3?atetlanb3liebe unb ber übrU

genS geregte (Stolj auf feinen (Stamm mit im ©piel, unb ob er gleidt)

bett)euert, baft itjn feine gotf)tfct)e 9U?ftannnung nicr/t jur $arteilict/feit be-

fiimmt t)abe
8
) , unb wenn immerhin fein ©runb borliegt, bie reblicfye (Sr=

fftHung biefer 33erftdjerung beS aufrichtigen SWanneS in 3n>eifel ju gießen,

vielmehr angune^men ifi, bafji münblicfye Ueberlieferungen feines ©tantmeS

ben 5Iu8gang ber Unternehmung beS 2)ariu8 in ber oon i£m ergaben SBeife

fdjilbetten , fo Bc^au^tet baS ßeugnif? ^erobotS gleicfywof;! baS Uebergewict/t.

2)ie ©olljen felbfl tonnten burdt) Patriotismus befangen fein; ber griect/ifcf;e

®efcj;ict;tfcl)reiber hingegen war unparteiifd;, unb ba SornanbeS baS ^erfifcfye

«£eer gar auf 800,000 SKann angiebt, fo ifi eS feljr unwafyrfcf/einlicb,, bap

bie ©eten allein einer folgen Ungeheuern Kriegsmacht ober aucfy nur ben

700,000 SWann bei £ercbot gewacr/fen waren. SBenn bie $t)racier einig

gewefen wären, fo würbe ber Eingriff ber Werfer atlerbingS gu ©djanben

gemacht worben fein; allein immer bargen bie 2)eutfd?en i^ren getö^riid^flen

Seinb im eigenen 93ufen, ifyre ©taatSgerriffentyeit unb innere 3wietracb,t;

wie eS fyater öfters gefcf/al) , unterwarfen fiel; bafc,er aud) bei bem Eingriff

beS 2)ariu8 gegen bie tt)racifcr/en ©ermanen einige ©tämme bem äufjern

Setnbe, unb nur einzelne leiteten SBiberftanb, bie bann eben befjljalb ge-

brochen unb unterworfen würben. SBir entfe^eiben uns benn aus aßen

biefen ©iiinben für bie (Erjäfylung «£erobot8, unb nad; biefer würben bie

eblen @ott)en oon 2)ariuS nict)t nur burdt) Waffengewalt unterworfen, fonbern

felbfl gezwungen , bem ©ieger bie >§eere8foIge gu leiflen. 9Jadb, Oerfct/iebenen

3Bed;felfallen beS Krieges wiber bie fireitbaren unb entfd?loffen wibcrflefyens

ben ©ctyttyen begab ftet) 35ariu8 nad? ©arbeS , unb liep in (Europa ein £eer

unter bem Dbeibefetyi öon SWegabajuS jurücf, we(ct)er ben beflimmten Qluf=

trag erhalten ^atte, ganj ^racien ber ^erfifc^en «&errfd}aft ju unterwerfen *).

3)er jurücfgelaffene (Statthalter burcf;jog nun baS tl;rafifcf;e ©ebiet nac^

leri fuga in Thraciam rupedavit, nee IMocsiae soluin credens sibi lutiini fore aliquantum re-

morandi.
') Ibidem. Nee ine quis in favorem gnntis praedietae fgeticae) quasi ex ipsa trahentem

originem, aliqua addidisse cred;it quam qiiae legi aut comperi.
*) Ilerodut lib. V (Terpsicliore) , onp. 2 in fine. U«bfr bie fofgenbe Cärjd'»)(unq im "S.«xt ifi

oufier htm 5. 5Bud) au* tai 7. betreiben ©e|(t)i*tfctteil«tg ju oeraUic^en, wo inebefonbere bie

Unternehmung von Serjrel befc^tieben reirb.



2Me ©d)icffale unb t>a& SBolfäleben bei- tfjvacifdjen ©evmanen ic. 263

allen 3Rid)tungen, unb führte ben empfangenen Auftrag oottflanbig au?.

@cf;on bei bem erfien gefd)id)tltct;en auftreten ber ©ermanen ftofien rcir ba*

tyer auf bie unglüdlid^e (äfrfctyeinung, ba§ burdb, bie innere Uneinigfeit unb

ben SKangel eineS allgemeinen 9?aüonaI=Q)erbanbeS baS 2>olf nad; Qlufien

fdjroadj unb bavum bie 93eute bet Eroberet rcarb. StuSfüfyrlidje ^adjridjten.

über baS innere 33olfSleben ber öftlidfjett 2)eutfd;en in biefem S^aum flnb

übrigen^ nidjt oorfyunben; «fcerobot er$ar)lt nur it)re ©Uten in ber SBeife,

roie rcir fet/on im borigen 33uct), «öauptflücf 9, fte bargefieflt t)aben, im

Hebrigen finben ftd) auS Jener ^eriobe immer nur feljt furje (5rroät)nungen

ber Stjracier, unb biefj fonnte aud) nic^t anberS fein, reeil bie fiaatlicfye

Stellung jeneS unter anbern llmflänben fo mad?tigen 53olfeS burd? bie innere

3erfplitterung unbebeutenb unb feine ©inroirfung auf bie Sßeltlage gering«

fügig roar. 9iur einzelne ßüQt bon Sapferfeit treten tjäufig auf, rcie bie

praeter j. ©. ben 5lrifiagoraß , rccld?er eine it)rer ©tiibte belagerte unb

it)nen ben 5lb$ug auf bie bon il;nen geftettten SSebingungen nicr/t gewähren

wollte, mit feinem ganzen «§eer erfd?lugen. ©pater ert)ob fld) abermals ein

einzelner ©tamm ber bjilicfym 3)eutfcben , namlid; bie 93rfyger ober $t)rtygier,

reiber bie £)berl)errfrt/aft ber Werfer, unb bradjte ben Testern eine bebeutenbe

üftieberlage bei, inbem nid)t nur eine grofje ^tnjat;! berfelben getöbeet, fon=

bem bereu 5elbt)ert SföarboniuS felbft berreunbet rcurbe. Snbeffen bie Ukr*

einjelung lief? entfet/eibenbe (Srfolge nict/t ju, unb £erobot melbet barum,

bafj nict/t einmal bie 93rfyger bem Sodje ber Werfer entrinnen tonnten , fon=

bem ebenfalls reenigjtenS auf einige ßeit bon SPkrboniuS unterworfen rours

ben. es wirb hierauf Don ^erobot über bie ©d/idfa(e ber £tjracier längere

ßeit @tittfd)rceigen beobachtet, unb er fl bei ber Unternehmung bon XerreS,

beS S^adjfoIgerS bon iDariuS, wiber bie ®ried)en finbet man tt)racifct)t ©er*

manen audb, reieber in bem befannten Ungeheuern £eere ber Sßerfer. 35er"

fjodjmütljige unb befdjränfte &erreS unterlag übrigens trofc feiner maafjilofen

llebermacr/t bem <§elbenmutt) eineS oon bem «$>aucf)e ber 5reit)eit belebten

3?otfSjxammeS , bie ewig benfwürbige ©djladjt bei ©alamiS warf ben aflas

tifdjen £>efpoten nieber, er mußte mit feinen ©ölblingen auS (Suropa ents

weid/en, unb in 5olge biefer wief/tigen ©taatSereigniffe erlangten aud) bie

$t)racier if)re nationale UnabfJangigfeit wieber.

£erobot fdjroeigt jebodt) oon nun an über biefelben faft ganjlid), unb

erjx bei ifr)uci)btbeS flnben wir ffe reieber, roeldier ben ©italfeS, ben Jtönig

beS tt)racifd;en ©tammeS ber Dbttyfer, als ben SunbeSgenoffen ber 5ltf)e=

nienfer in bem pcloponneflfdjen Ärieg aufführt. 2)ie ftaatlidje ©teflung be^

ojilid;en 3)eutfd;en blieb flcf> fo^in immer gleicr) ; eS jeigt fldb, fein aßge--

meineS Stationafleben berfelben, fein felbflfianbiger ©taatsplan, fonbem jte

flnb als oereinjelte ©tamme, unb felbfl nur als >§eergeleite in bie @djicf=

fale anberer 33ölfer oerfiod>ten, unb fcfylagen beren ©d;lad}ten tfjeilS gejrounx

gen, ttyeilS freiroittig als ©ölbner mit. lieber ben Qlnu)eil , roeld^en ©italfeS

als 93unbeSgenoffe ber 51tf;enienfer an beren ©taatS = Entwürfen genommen

f)ahe, berietet ^t)uc^bibeS nichts näheres, etroaS umfiänblid}er hingegen

erjagt er einen ÄriegSjug beS JtonigS ber Obrtyfer gegen ^erbiccaS bon



264 Smitt» S5ud>. (gvftt* £auptftüci

SWacebonien 5
). ©itatfeS r)errfcr/te üBer bie praeter, weldje jwtfdjen bem

•£amu3 unb Sftobo^e unb öom fdr/waqen SKeer bis jum «£etlefpont wotjnten.

Sittetn er nat)nt auefy bie ®ott)en, bie auf ber nörblict)en ©eite beS SatfanS

flcfc, Befanben , unb mit ben <§cl)tfyn (o^ne Bweifel ben nachmaligen ©laoen)

grenjten, mit jl$, fowie er fein £eer noefy aufierbem burdj bie Sljracier in

ben Sergen öerftarfte. <£ieBei Bemerkt £§uc!?bibe8 auSbrücf lufc, , bafj bie lefc=

lern bie ©elBftfianbigen, b. $. bie SftepuBlifaner, gewefen finb, unb fo jeigt

ffer) §ier fdjott bie größere 8reil)eit in ben Sergen. 2)er genannte griect/ifer/e

(SJefcfyic^tfdjreiBer gieBt hierauf üBer bie geogravtyifd)e Sage beS £anbe8 oon

®italfe3, fowie über bie @rö£e unb bie 93eftanbtt)ei(e feines wiber ^erbiccaS

auSgerüfieten £eereS ausführliche 9}ac6,ricr/t. JDaS le^tere, unter meiern

aud? bie ®etm ober ©otljen Begriffen waren, Belief ftdji BtS auf 150,000 2ftann,

woöon &iele unb inSBefonbere bie freiem $§racier nur beS 3ftauBeS falber

ungerufen ffd) angefcfylojfen Ratten. 33on Bebeutenben Erfolgen ift bie Unter«

nefymung aBer nict/t Begleitet gewefen; benn ber 9?effe beS ©italfeS, trelct)er

üon ^erbiccaS buret) Scrfyrecfyungen gewonnen worben mar, üBerrebete feinen

:0^)eim jum Sftücr^ug , welcher benn auef; lieber angetreten würbe, o^ne bafj

man etwas anbereS, als bie £}erwüftung einiger Sanbftric^e ausgerichtet

fätte, SornanbeS erjagt ben Bug beS ©italfeö , wie fdwn Bemerkt mürbe,

ebenfalls ; inbejTen er weicht jum ^fjeil audj bon $t)uc!;bibeS aB. 9la<fy

bem öatertanbifdjen @efcf;icfjtfc^reiBer , ber, in UeBereinftiinmung mit bem

©rieben, baS tfjracifdje ober tüelmeljr gettfcr)e <£eer aud? auf 150,000 angieBt,

foff namlid) eine große <Scl;Iac^t jwifeljen ben (Sotten unb ben SPiacebontem

Vorgefallen fein, in »reicher bie erftern ©ieger Blieben unb in bereu Solge

jle ganj 2J?acebonien oerwüfteten 6
). 2t)uctybibe8 weifi bagegen nichts oon

$tnem fo entfc6,etbenben treffen, unb er Berichtet nur, bap bie SKacebonier

Anfang? ben SBiberflanb mit ben SÖafm berfucfyt unb inSBefonbere eine

@tabt, bie bann bon ben $r)raciertt mit ©türm genommen würbe, öert^ei«

bigt, auefc, einzelne Weiterlaufen wiber ©italfeS auSgefenbet, enblicfy aBer,

in Sftücf ffcfyt auf bie UeBermacfyt beS ^einbeS
, fld) unterworfen unb ru^ig

Verhalten Ratten, worauf benn $erbicca8 jur Sift feine ßüfiufyt genommen

unb ben Steffen beS ©italfeS, wie gefagt, gewonnen t)a&e 7
)* ®^r 9 e^en

auc^ $ier bem Seriell üon ^ucijbibeS, worin iiBrigenS bie Serwüfiung eineS

StjeilS oon SKacebonien burc^ bie praeter gemelbet wirb , ben ^orjug unb

jwar um fo me^r, als Bei SornanbeS ein Bebeutenber ®erfiof gegen bie

Zeitfolge unterlauft, inbem er ben ^erbiccaS für jenen 6alt, ber auf 5lleran=

ber folgte
8
) , legerer inbejfen jur Seit öon ^it)uci;bibe8 noefy lange nic^t

geleBt tycit. (£nblicj) gebenft ber at^enienfifc^ie (Staatsmann ber öfilirt/en

5
) Thucydides lib. 2, cap. 96—101.

6
J Jornandis rerum geticaruni liber: Quem doluni post longum tempus reminiscens egregius

Cothorum duetor Sitlialcus 150 virorum inilibus congregatis , Atbeniensibus intulit bellum, ad-
versus Perdiccam Macedoniae regem, quem Alexander ttpud Rabylaniam ministri insidiis
potans interitum, Athenienxium principatui hnereditario jure reliquerat successorem. Magno
proelio cum hoc inito , Gothi superiores inventi sunt: et sie pro injuria, quam Uli in Moesia
liiilum f'eciKsent, isti in Graeciam discurrentes, eunetam Macedoniam vastavere,

T
) Thucydides lib. 2, cap. 100 et 101.

B
) Wan fehe bie mit auggejeicljneter 6*rift gebrückte ©teile in ber t>orle|ten Sflote (6).
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5£eutfd;en Bei ber Unternehmung feines QSotteS gegen ©kitten. JDorttnalS

fanben ftd) 1300 oortrefftid) Bewaffnete praeter Sei bem at6,enienflfd;en £eere

ein, um als ©ölbner ben 3ug beS 3)emofU)eneS gegen ©icilten mitjumadjen.

@ie famen jebod? m fpät unb würben ttyeitS auS biefem ©runbe, ttyeilS

bepIjatB wieber jurücfgefd)icft, weit i$re Jpülfe etwas treuer m fielen tarn,

beim ein (Streiter allein erhielt täglid) eine 2)rad)me. Qluf bem Sftüdweg

•nahmen fte hierauf eine ©tabt in 33öotien, SfamenS QJMalejfuS, ein, unb

^lünberten biefelBe nad? (Srmorbung ber (Stnwo^ner ttolljränbig auS. Qllleitt

bie gerechte ©träfe ereilte fte fdmell; beim bie Stye&aner verfolgten bie

SftauBer, unb eS tarn m einem Kampfe, in welchem bie leiteten gänjlid)

aufgerieBen würben 9
).

5lud) $t;ucl;bibe3 öertafit nun bie praeter, unb wir finben über fte

crfl Bei Xeno^on einige fttrje unb aBgeriffene Sfadjricfyten. @eutB,eS näm-

lid), einer it)rer Surften, würbe in ber 33erBannung als SBatfe von bem
ntebifd)en .ftönig erjogen, weil fein 5kter in Solge eineS QtufjtanbeS ber

£)bri;fer, eines anbern tljracifdjen «Stammes, aus feinem #anbe gejagt Sor-

ben war. 2)er ©ofjn beS UJertrieBenen wollte feine Jperrfd;aft wieber er=

werben, erhielt baju von bem mebifdjen .König einige 0teiter, mit benen er

ber dtäuBerei oBlag, unb Bat enbtid? ben ©rieben £eno!pl)on, welker gerabe

feinen Berühmten Otücfgug auS Werften ausgeführt ^atte, um «$ülfe. 3)er

genannte gried)ifd;e Selbfyerr unb ®efd)id)tfd?reiBer leiftete tt;m aud) biefelBe,

würbe aBer öon feinem ©d)ü§ling, bem er wirflid? wieber §u feinem

Sanbe üer^atf, nid)t eBen BefonberS banfBar Beljanbelt
,0

). Xeno^on führte

hierauf fein ^eer ben £acsbamoniern ju, unb erwähnt beS ©eutl^eS unb

bejfen ©djicffale nicfyt weiter. (Srjt unter ^itipip unb 3((eranber von 2tta=

cebonien fommen bie $l)racier wieber mm 93orfd)ein. (Srfierer Verlangte

namlid) nad) ber ülMtctyx auS ©ctytfyien ben 2)urdjgang burd) baS ©eBiet

ber SriBaßer, eines t^racifct)en ©tammeS; bod) biefe wollten benfelBen nur

gegen QtBtretung eines £f)eUe3 ber 93ettte Bewilligen, weld)e $^ili^ gemalt
§atte. 2)a teuerer fid) weigerte, biefem Verlangen m entfpredjen, fo tarn

eS mm .Kampf, unb ber macebonifd)e .König würbe fyierin nid)t nur töbtlid)

verwunbet, fonbern aud) fatnmtlid)er von ben ©ctytljen erBeuteter ©d)a|je

BerauBt "). Unter Qlleranber, bem ©o^ne ^itip^S, fanben verfdjiebene

3üge gegen bie S^racier flatt, unb letztere würben aud; üBerwaltigt. 233alj=

renb aBer Ulleranber in Qlfien Verweilte, würbe ber ©tattt)alter ßopijt
f ben

er üBer ^racien gefegt fjatte, Bei einer Unternehmung wiber bie ©otl)en

von biefen auf baS £au:pt gefdjfagen. ©oldje SWeberlage ber 2ftacebonier

Benü^ten bie Obri;fer , ber fd;on öfters genannte ofibeutfdje ©tamm, um
baS 3od) ber Sremben aBjufd;ütteln, unb eS ging hierauf faft ganj X^ra=

5) Thucydides lib. 7, cap. 27, 29 et 30.
10

) 3)ie Quelle ift Xenopliontis anabasis lib. 7.

") Justini Historiarum lib. IX, cap. 3: Sed revertenti ab Scythia , Triballi Philippo oecur-
runt ; negant, se tranRitum daturos, ni portionem aeeipiant praedae. Ilinc jur^iuni, et mox
proelium, in quo ita in t'eniore vulneratus est Philippus, ut per corpus ejus equus interficeretur.
Cum uriiiies occisum putarent, praeda amissa est.
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cten für bie macebonifd;e «fcerrfdjaft Verloren 12
). £ie nadjflen 9kd)rid?ten

über bie $fyracier fielen nunmehr bei ©trabo, ber inSbefonbere üon ben

©eten ober @otf)en oiel er$a$lt, unb unter anbern eineö ooflfianbigen Sie-

ges berfelben über £tyfimad)u0 gebenft, ben fle lebenb in i§te ©ewalt beta=

inen ober gum ©efangenen machten. 9We0 2Befentlid)e i>on ben 93erid?ten

©trabo'8 ijt jebod) fd;on in unfrer bisherigen 2)atjlettung enthalten.

Man fie^t au8 allem biefem, baß bie ©efdjicfyte ber altefien 3)eutfd?en

feine jufamtnen^ängenben unb planmäßig geleiteten National Gegebenheiten

waren, fonbern nur abgeriffene, balb biefen, balb jenen ©tamm betreffenbf

unb immer nur auf ^erfonlicfyen Sieden unb Angelegenheiten berufyenbe

Greigniffe. Sftur eine wol)fgeglieberte unb georbnete Nation \)at eine eigent-

licfye @taat3gefd)id;te mit befiimmten planen unb Entwürfen; eine foldfjc

Nation waren tngroifc^en in ber ßeit, oon ber fjier bie Cftebe ijt, aud; bie

öftlid;en ©ermanen nic^t; jeber ©tamm ^anbelte vielmehr für fid? allein,

ofyne ftd; um ben anbern etwa3 ju befümmern, unb bie ©tamme felbfi I5ö=

ten fld; lieber in eine SKenge fcon Familien = Qlefteften auf, bie nur iljre

eigenen ßtttdt Verfolgten. 33on einer planmäßigen (Snttvidlung ber Nation

unb öon ber (Srwerbung einer würbigen unb mächtigen jtaatlirfjen Stellung

beS gefammten Golfes war nirgenbä eine iHebe, fonbern bie Samilientyaup-

ter festen im ©egentfyetl ityre Snterejfen tyaufig mit jenen ber ©efammtfyeit

in SBiberfprud; unb fochten, nur fle oerfolgenb, willig an ber Seite be8

äußern ^einbeö wiber bie eigenen ©tammeSgenoffen. Unb bafjer tarn e0

nun, baß ben 3)eutfd)en iljre $a£ferfeit unb $obc8öerad;tung nichts fyalf.

(S8 gef)t au% taufenb gefd;id)tlid)en Bügen tyeroor, wirb fogar oon allen

fremben @efd)id)tfd;reibern jugeftanben, unb ijt überhaupt ganj gewiß, baß

bie öjtlid)en, wie weftlidjien ©ermanen an äftutty, Äraft, £Öaffcn=Uebung unb

Sa^ferfeit allen 3Sölfern überlegen waren; aber if)re 3«tfptitterung unb tyv

ßwiefpalt machte fle gleid?wol;l fd)wad; unb o$nmäd;tig. ©ie flnb fo alt,

wie Körner unb ©rieben, unb bie beiben le&tern 33olfer befaßen bei 93e=

ginn beS ßeitraumS, oon bem e8 $ier fld? tyanbelt (512 ttor ß^rijluö)^

aud? nod) eine fel;r geringfügige Staatsmacht unb unbebeutenbe fcoütifctje

(Stellung ; inbejfen bie ©rieben unb Corner erhoben ftd; bod) fpater u

großem 5lnfel?en,. wa^renb bie $)eutfd;en burd) il^ren (Srbfeljrter ber Vereins

jetung unb 3^fpütterung anbauernb unbebeutenb unb ^olitifd? o$nmad;tig

Blieben. 33i3 auf einen gewijfen ©rab litten bie Hellenen §war an bem=

felben llebel, fle würben baburd) aud; in ba8 Unglüd be3 ^eloponeftfdjen

Kriegs geftürjt, unb enblicb, trofc ber ^atriotifdjen Anjlrengung öon 3)e=

mofl^eneS burd; ben ran?efüd;tigen $$iliM> Von 3J?accbonien überwältigt;

allein wefentlid; änberö war baä @taatS=^erfa^ren ber Körner, bie urfprüngs

lid; nid)t minber fäwafy unb unbebeutenb waren, als Hellenen unb ®er=

manen, jebod; nad; wohlüberlegten, befiimmten planen ^anbelten unb biefe

la
) Curtii Jiufi de rebus pestis Alexandri üb. X, cap. 5. Zopyrio, Tliraciae praepositus,

dum expeditionem in Getas faceret, tempestatibus procellisque subito coortis, cum toto exercitu

oppressus erat: qua cognita clade, Seuthes, Odrysas populäres suos ad defectioneui compu-
lerat. Amissa propemodum Thracia etc.
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Bei öottfommner (Sinigfeit unter ff d^ mit ungemeiner 5luSbauer »erfolgten*

JDaburcl) erlangten biefelben nun forcol)! über bie ©riechen, als über bie

35eutfd?en ein entfct)iebene8 Uebergevüicfyt, obfä)on ff c in allen eblern geizigen

Anlagen unb felbfl in ber äufjern SeibeSgeftalt Beiben weit nad/franben.

©olcfye aufjerorbentIict)e 9ftad)t behauptet 9cattonaIeint)eit unb planmäßiges

@taatSoerfar)ren im ©egenfafc jur 93olfS$erfylitterung unb berect/nungSlofen

^artei^anblung. 3)oä} wir fahren in unfrer Qfrjäfylung fort. — SBätyrenb

Ulleranber t>on Qftacebonien feinen feltfamen (SroberungSjug nact) 9lflen au8=

führte, jiritten bie SRömer mit ben (Sanitätern, unterjochten biefelben unb

Begannen überhaupt jene (Entwürfe auf 2Beltr)errfct)aft ju entwicfeln, meiere,

in ber näcfyfren 3«i* nu* "on $i?rr§u8 etwas burcr/freujt , balb immer fut)=

ner unb nacr)brücfücr)er hervortraten. Qtuf ©riecfyenlanb Ratten fte fd)on

Iangjt il)r ^ugenmerf gerichtet, unb ba Qflacebomen nact) bem 5lu8einanber=

faden ber wiberfinnigen 9Beltmacl)t 5lleranber8 wieber fcr)rcacr)er aar, ge*

rietr) 3tom ungefähr 100 3ar)re nacl) bem $obe QlleranberS in bleibenbe

Reibungen mit ben macebonifct)en Königen, welct)e juleijt mit bem ganj=

liefen ©turj ber letztem unb ber llmwanblung il)re8 0teict)eS in eine rö=

mifct)e $roöin$ enbigten. £ie öfrtict)en £)eutfcr)en waren jum £t)eil in biefe

(Sreigniffe öerwicfelt, unb wir muffen folet/e beßt)alb furj berichten
13
). tyty\~

lipp III. Don Sföacebomen, ein mer)r fcfylauer, als fonfi auSgejeiä)neter

Staatsmann, l)atte eS gewagt, bem Umfict)greifen ber Corner flct) ju wiber=

fernen, unb Don nun an $a$ten fle U)n, wie ir)ren $obfeinb, bem fle nur ba

auS ©taatSf[ugr)eit ben ^rieben ober Vielmehr einen 9öaffen = ©tiflfranb bes

willigten, reo fle jur 2)urct)fe^ung it)rer eigentlichen $läne fiel) nod? nid)t

fiarf genug füllten. 5)er SKacebonier warb um bie frreunbfcfyaft ber S^ra*

cier unb fucfyte fle gu einem (Einfall nad) Stauen ju bewegen, waS i^m

jebocl) niä)t gelang. 5)en Römern blieben bie Qlnfttftungen öon ^r)ilipp

nict)t berborgen, unb als fein ^acr)folger $erfeuS bie geheimen Entwürfe

beS Katers fortfe^te, unb weniger jurücl^altenb, als ber letztere, mehrere

Satyre mit ber größten 2lnfhengung fiel) jum «ßrieg rüfiete, warb ber ent*

fcl)eibenbe «ftampf mit ben Sftömern unöermeiblict). 2)er @ot)n ^ilippg,

auf feine guten Vorbereitungen, fowie feine frreitbaren SunbeSgenoffen unb

unter il)nen inSbefonbre auf bie £>brl;fer, einen tl)ralifcl)en ©ramm, bauenb,

befct)leunigte felbft ben 5lu§brutf) beS tfriegS. 3Me Konter fanbten unter

bem Jtonful ^J. SijiniuS ßraffuS ein £eer nacl) ^^effalien unb 33oo=

tien, baS, oon griec^ifetjen «§ülfStrupven cerfiarft, o^nreeit beS SiuffeS ^e=

neuS mit ber 5lrmee beS $erfeu8 unb feiner 33unbe3genoffen 5ufam=

mentraf. 9J[uf bem linfen Flügel ber SWacebonier fianben bie ^^racier ober

öfUiä)en 3)eutfcl)en , gegenüber bem rechten 8'lügel ber -(Römer, roo^in bereu

£>berbefel)l8r)aber bie Äerntruppen, nämlidj bie italtcnifdje Steiterei, gefreut

^atte. 2)ie 3)eutfcl)en eröffneten bie ®cl)lacl;t, unb fo nadjbrücf liä)
, fo un=

trtberfrel)licl) roar beren Angriff auf ben rechten Slügel ber SRömer, baf bie.

(Elite berfel6en, bie italienifct)en bitter, entfcl;ieben geworfen unb in Unorb*

") Die Querie für biefe DarfieUung ifl Sieiuf*
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itung getraut, bie ftludjt ergriffen **), 3)iefer glänjenbe unb mit foldjet

£a£ferf"eit ausgeführte Angriff, bafi ber Befangene ©efcfytdjtfdjireiber ber 3ftö=

mer bie ^racier fef)r unanflünbig mit unloen $b/ieren pergleidjt, bie lange

in Jtaficfyren jurücfgetjalten worben waren , entfcfyieb über ben 9luSgang ber

<Sd;lad?t; bie 9ftömer roirfpen auf allen fünften, unb fo t>oflfianbig war
iljre 9cieberlage, baf fogar SiPiuS ben 33ertuft berfelben an ©efangenen auf

600 Oteiter unb an lobten auf 2000 ftuf?ganger, fowie 200 Leiter an=

giebt, wätyrenb bie ©egner nact) bemfelben ©cfyriftfleller nur 20 bitter unb
40 Fußgänger öerloren tyahtn

15
). @rf)on befürchteten bie Sftömer , baf?

^erfeuS, feinen ©ieg öerfolgenb, auf ber ©teile i$r Sager fiürmen mochte,

wirflicr; bat aud; 5J3erfeuS bie 53unbe0genoffen nur nod) um eine furje 9luS=

bauer im Kampfe, um bie Otßmer Pollenbä ju Pernicfyten; ba rietlj (5»an=

ber aus (Sreta jur SÖaffenrutye für jenen $ag, bamit man nid^t atfe0 £eü
auf einen einjigen SQBurf fefce, burd) äftafjiigung im ©iege oielmeljr entwe»

ber einen s^ortljeil&aften Stieben ober $al>lreid?ere 93unbeögenoffen unb burd)

fte nod) größere ©tege erlangen möge. $erfeu0 folgte biefetn unglüdfelU

gen 9tat^), unb richtete ftct) baburcfy ganjlid; ju ©runbe; beim bie Otomer

fcenü|ten bie i^nen fcerfiattete 9tur)e, um in ber Sfadjt über ben 5luf? ju

fe£en unb burd) ben le^tern fetfcfi eine ©d;u$wel)r gegen bie ©leger $u er=

langen. 91(0 ^erfeuS am anbern Sag ba0 romifd)e Sager jenfeitS be0 81uf=

feS im beflen 93ert!t)eibigung§ftanb erblicfte, fal) er ben begangenen Segler

in feiner gangen ©rö^e ein; bod) e§ war ju fpat, unb ber ÄonfuI £i$U

niu0 GraffuS wieä fogar ben aufjerft gemäßigten ftriebeng=9lntrag be0 mace=

bonifdjen ÄönigS fdmöbe jurücf. ®o ging afleö, waS ourd) bie beutfd)e

«ftülpn^eit unb Sapferfeit gewonnen worben war, Potlfianbig wteber öerloren.

$erfeu0 erlangte in ber nädjfien 3eit jwar nod? i?erfd;iebene 33ort§eile;

allein a!0 bie Sftömer ben .ffonful S. 9lemiiiu0 $aullu0 nad) ®ried)enlanb

fenbeten, wanbte fid? ba0 tfriegSglücf entfct/icben §u i^rem Ö$ortl)eil. 93et

bem bluffe ©nipeuS tarn e0 enblid) JU einer entfdjeibenben @d;lad?t, weld)e

ein £l)eil ber tyxacitx ober öftlidjen üDeutfdjen abermals mitfd?lug. 35er

Slufj trennte bie beiben £eere, unb um bie ©ermanen, wofcon 800 bag

entgegengefefcte Ufer befefct gelten, auö i^)rer feflen Stellung ju locfen, lie^t

ber rßmifcfye Äonful ein jungeö $ferb, gteid;fam al0 »enn e0 ffd) loSgeriffen

l)aU, in ben 5iup treiben. 3>cei ^racier bemächtigten ftd) beffelben, um
c0 an i§r Ufer ju bringen; allein ber eine njurbe öon brei Otömem, bie

bem ^}ferb folgten, erfragen, unb hierüber erjürnt, ftürjten fld? erft einjelne,

bann immer metyr ©ermanen in ben &iup, um ben £ob i^)re0 SanbSmans
ne0 ju rad;en; innert trat eine entfprecb,enbe 9lnja^)l Otömer entgegen, burd)

ben entronnenen Äampf famen enblicb, bie beiben ^eere felbft in 99ercegung

unb bie ®d;Iad;t begann 16
). 9lbermai0 waren eö bie ^racier, n?eld;e ben

14
) Srtan felje bie ©teile in ber 2£nmer!unq 30, <B. 120, wo ber tapfere Angriff ber S&racier

unb bie 9fiebertage ber itatienifdjen SWeiterei 6er*rieben wirb.
ls
) Livius lih. 42, cap. 60. Cecidere eo die ab Koniatiis ducenti equites , duo millia, liaud

minus, periitum; capti sexcenti f'erme equites. Ex regiis autem viginti equile«, quadraginta
pedites interfecti.

") 2>ie SBefdjreibung berfelben tft bei Ciuiuö, Sud) 44, Mat>. 40, 41 unb 42. (SB fjeift bort
(Jfnp. 40) i»>at, bog ber SöorfaU mit bem ^»fer* nur na* einigen ©djriftfletlern alö auf SSefc&l
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Stampf mit bem größten i)}act)brucf begannen; boci; bie QWacebonier mürben
fcon ben Römern gemorfen unb ergriffen bie 5ludt)t. 3)er Äöntg $erfeu$
eröffnete Untere felbfl, unb erfl, als bief? gefdb,et)en war, folgte 6oti;g mit ber

t^racifd>en Reiterei. 3n ftolge biefer entfct)eibenben ©cfyladjt fiel $erfeuS
fpäter in bie ®efangenfd?aft ber Otßmer, mürbe in Otom im Sriumpl) auf=

geführt unb oerlor fein ganjeS 0teid; , baS in eine römifcfye Cproöinj um=
gemanbelt mürbe. 2>er obrtyfifd;e Äönig (SottyS mar feinem 33unbe8genoffen

*$erfeuS aud? im UnglftcE treu geblieben, unb nur nad) bem gan$Iid)en

©turj beffelben lief er ftd? bei ben Römern, bie feinen @ol)n als ©eifüel

bei flcr) Ratten, entfd)ulbigen. 3)er römifäje (Senat gab hierauf gmar ben

SBorten nad) eine fefjr $od)müt$ige ^Intrcort
17

) ; bod) ber £i)at nad) be=

geigte er fldt> feljr nachgiebig, ba ber ®ot)n beS GottyS bem 33ater mit ben

übrigen ©eifjeln jnrücfgegeben unb bie £r)racier nod) überbiefi befdjenft

mürben 1S
). @S fd;eint bat)er, bajj bie Warner bie Sapferfeit ber oftlidjen

2)eutfd)en, bie fie fo oft ju itjrem S'kcfytljeil erfahren raupten, fefc,r gefreut

§aben. 3>on ben £)br*>fem mar nun bie ftrcunbfdjaft mit ben Römern
au^erlict) menigftenS auf eine 3eitlang mieber l)ergeftetlt; inbeffen im 5111=

gemeinen bauerte ber 3Baffen=©tittftanb jmifd)en ben £r)raciern unb it)ren

(Srbfeinben nid)t lange. 2)enn als ftd) ein falfdjet ^iltyv in 2ftacebonien

aufmarf, öorgebenb, öon ben frühem Königen biefeS £anbe$ abjuftammen,

unb beren 2Wad)t in Qlnfprud) net)menb, fenbeten it)m bie $r)racier eine fe^r

bebeutenbe «gmlfSmadjt unb fd)lugen bie Körner abermals auf baS em!pfinb=

lid?fte »). 3?on jefct an ntelbet bie ®efd)id)te bis nadt) bem 9lu3brud) beS

cimbrifd)=teutonifd)en Krieges in jenen ©egenben nid)tS mer)r i?on 33ebeutung.

39eurtljei(cn mir nun baS ©taatSfcerfa^ren unfrer ö{llid)en SanbSleute

in ben befd/riebenen (Sreigniffen , fo bringen fiel) unS abermals feine ange=

nehmen @efüt)Ie auf. SQBaS bie 3lntt)eilna$me ber ^raeier an bem «Kampf
miber bie Konter betrifft, fo mar biefelbe aöerbingS nidjt ju tabeln, fonbern

nur ju billigen; benn bie Uebergriffe ber Körner unb beren unöertilgbare

Neigungen jur ^Bebrücfung unb Beraubung anberer Staaten machten ein

geregtes ®(eid)gemid)t ber 33511er, unb fot)in bleibenbe Sitbung nid;t raög=

lid). 2)ie 3"tücfrceifung berfelben in angemeffene <£d)ranfen lag befit)alb

im allgemeinen Sntereffe ber 3J?enfdt)l)eit, unb eS mar red)t unb gut, jebe

©elegenl)eit ju benutzen, ura bie romifd)e 9ftacr)t, fomeit fle mit bera @leid)=

gemietet ber «Staaten unvereinbar mar, murjelt)aft fomie bleibenb ju brechen,

be« ÄonfuB ßef*e^en , fofjin alS Ärien^Tili, angegeben werbe; mir galten j.bod) bieg für bat»

SWiditigere unb {jaben feiemad) bie 93erantaffung ber ®d)ladit erzählt.
"j 25ie 5Hömer rcaren fo breißer ©time, baf fie iebeö SSünbnifi, baß üon einem fetbftftä'nbigert

fremben S3olE miber fie eingegangen warb, ein 23erbred>en nannten. 2)a^er anttrortefen fte

bem Äönig (Sottjö , ber feine aSunbeSaenoffenfdiaft mit *perfeu$ baturd) entfdjulbigen moüte, ba^
er i>on biefem jur Stellung Bon ©eigeln gejmungen morben fei, dugerft anmagenb: »Obsides
datos crimen, non eriminis defensionem esse." (Livius lib. 45 , cap. 42.) ©Cbon eine fotd)e ents
pörenbe ©pradje t>citte allen S3ölfern bie äßaffen miber bai rd'uberifd)e 3iom in bie Jpd'nbe geben
follen.

18
.J

Livius Hb. 45, cap. 42. Legati tres nominal!, qui obsides in Thraeiani reducerent: et
Thraciljus munera data in singulos binum millium aeris.

"; Florus lib. JI, cap. 14.
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unb ben Entwürfen DtomS auf bie 2Beltr)errfcf)aft für immer ein ßid ju

feiert. Slflein ein fo großes 93olf, wie bie 2)eutfcf)en fcfcon 500 3af;re öor

unfrer ßtitxtfynmiQ waren, l)ätte eine folcfye weife ©taatsfunff urfyrüngs

lief) felbfi ergreifen, unb biefelbe triebt bloß f)ülf3weife als ©ölbling eine8

fleinen macebonifefcen ÄönigS jörbern fotlen. $erfeu§ Befaß feine Seflig*

feit unb feinen flttlicfyen «§alt im Unglücf ; er war Ijerrfcf/fücfytig unb getjig,

unb überhaupt fein würbiger aSunbeSgenoffe. 5Benn bie ©taatgflugfjeit aber

aua) geforbert t)atte, ben ®eiflanb feiner feineSwegS unbebeutenben 2)?act)t

nict/t gu t>erfcf/maf;en , fo fcatten gleicfcwofjl bie üPZacebonier nur bie IjülfS«

weifen 33erbünbeten, unb bie Seiter ber Unternehmung wiber bie Körner ba=

gegen bie ©ermanen fein foßen. 35iefe ftorberung fließt nict)t au3 natio*

naler (Sitelfeit, fonbern m'elmeljr aus bem SBefen ber £>inge, b. f). aus ber

«Stellung unb ben 2ßacf;toert)altniffen ber Golfer, <£erobot fagt au8brücf=

lief;, baß bie $t)racier naa) ben Snbern ba3 größte 33olf waren, unb er

§atte fefjr 3ftect/t; beim bie 2Bot)nftfce berfelben &efa)rdnften fief; feine§weg8

auf bie fleine Sanbfcfcaft, welche ©riechen unb Otomer Sf/racien ju nennen

.pflegten, fonbern befmten ftcf; i?ielmef)r naef; ber heutigen @eograpf)ie über

bie üWolbau unb 2Batlact;ci, ü6er ^Bulgarien, (Serbien, Siebenbürgen unb

ganj Ungarn au§. 3Meß waren aber nur bie £anber ber ö'flücfyen iDeut*

fd)en, unb jene ber wefilicfoen waren nict)t minber umfafienb. Einern folgen

23olfe f)ätte eS bat)er gejiemt, bie Surücfrreifung ber Konter in angemeffene

©ct/ranfen felbjfflänbig ju unternehmen unb ju leiten, anjtatt ben ©ö'lbling

eineS fieinen macebonifcfjen JfönigS abzugeben. 5lber bann gälten bie ber=

fcf/iebenen germanifa)en unb it)racifcf/en ©tamme einig fein muffen, unb baS

mochten fie eben nie fein, unb auä biefer Ouefle floffen i^rc meifien Uebel.

©anj war bie 33etbinbung unter it)nen jwar nid)t abgebrochen ; benn ©Uabo
bemerft auöbrüef lief; , baß bie ©eten uneracf;tet ber großen 33erminberung

itjrer Seöölferung ben diömern gleid;wof)l fief; nicf;t unterwarfen, weil fle

ftd; auf bie ©ermanen Verließen ; inbeffen immer nahmen nur einjelne

©tamme an bem Äampf wiber baS gemeingefährliche 9fom 5lntf;eil, unb

anbere »erhielten fldj entweber ruljig, ober ergriffen wot/l gar bie Partei

ber Sftömer. Wlan fann biefeä öerblenbete 93enet;men ber ältefien 35eutfcf;en

gar nict;t fiarf genug üerurtt;eifen ; benn e§ entfprangen barauS nia)t nur

für fle felbft, fonbern überhaupt für alle Golfer unb bie gefammte *8il=

bung be3 5Kenfd)engefct;lecf;t3 bie unfeligften Solgen, ba nur fjierburcf; bie

333eltf;errfcf/aft ber Corner, ober, vca$ bajfelbe fagt, ber Untergang ber alten

Kultur herbeigeführt würbe. 3n Solge jener 33ett)örung unfrer Voreltern

ftritten nun wieber nur einige ©tamme mit ^JerfeuS wiber bie Oftömer, unb

gerabe bie macr/tigften, wie bie ©eten unb 3)afer, »erhielten fla) untt;atig.

4
2lucf; bie buref; bie Kriege SftomS wiber ^erfeuS ton 2)?acebonien gegebene

©elegenfjeit, ber gänjlid;en 93errücfung be8 ®leicf)gewicf;t3 ber ©taaten öor=

jubeugen, würbe foljin in äußer jt befcf;ränfter QBeife oerfäumt. (Sine noef;

Beffere ®elegenf;eit chatte fief; tpingegen fd;on früher, nanilid; gur ßeit beö

^weiten punifcf;en Äriegfl, bargeboten, als ber große £annibat Den Sntrourf,

ben (Srbfreiö i?on ber >§errfcf;aft ber 0tömer ju oefreien, fo beftimmt auä»
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jVradj
20
); bod) abermals Stieben bie öftlidjen, wie bie weftlidjen 3)eutfdjett

falt unb teilnahmslos. 3ene ©aflier, welche üon ben SRömern bortmalS

«rfud?t würben, ben $uniern ben JDurdjgang burd) fyx ©ebiet ju fcerweü

gern, unb bie wir nad) ben Säuberungen öon @trabo unb SiöiuS für

3)eutfcf?e galten muffen , gaben gwar ber römifcfyen ©efanbtfdjaft bie wür=

bige Qlntwort, 0iom fc,atte eS nicfyt um fle öerbtent, bergletctyen «§ülfeleifiun=

gen fcon itynen ju empfangen; bod) mit QBorten war nichts gebient, fon*

bem man §atte bie %\)at beifügen unb gerabeju wiber bie jRömer bie 9Baf=

fen ergreifen fotlen. 3n jeber 93e$ieb,ung unglücflidj war bemnad) baS

(StaatSöerfatjren ber öfilic^en wie ber weftlidjen JDeutfdjen in ben B^ten beS

SlnftrebenS ber Sftötner ju ber SBelt^errfcfyaft, unb fle felbft, wie nod> biete

3>ölfer, mußten bitter barunter leiben. 3)en nadr)fien 33eleg für biefe SBatyr*

tyeit liefert ber 3ug ber (Jimbern unb Teutonen, ju bejfen 2?efd)reibung unS

nun bie 3^ttfolgc fütyrt.

$ wtitt $ f) a u p t Jlü <k

JPcr Bug ütx Kimbern untr Teutonen.

(114 biö 101 vor 6&riftuö.)

3ene beharrlichen ©taatS fester, welche bie meiften 935lfer in i6,ren 93es

gie^ungen ju ben Ötßmern begingen, unb unter ilijnen öornämtid; bie ©rie*

d)en, bie ^unier unb bie 3)eutfd;en, Ratten i^re ftrücfyte getragen, Äart^ago

war jerfiört, baS @(eid?gewicr/t ber ©taaten entfcfyieben öerrücft, unb bie

£errfdjaft SftomS brütfenb wie t»erberbenb nict)t nur über (Spanien, Stauen,

©riecfyenlanb unb baS füblidjfie ©atlien, fonbern aud; über einen £§eil tton

31j!en unb 5tfrifa ausgebreitet. SftidjtS üermocfyte bie üottenbete 2ftad)tüotU

fommenfyeit unb in beren Sofge ben flttlidjen Untergang beS gefammten

2ftenfd)engefd;lecfc;t3 me^r aufzuhalten, als bie 2)eutfd;en, unb fle waren eS

fcaljer audj, welche öon Jefct, nämlid) ttom jweiten Saljrtyunbert öor unfrer

3eitredmung, an r)aufig mit ben ^Römern jitfammenfiiejjen unb ib,nen fe^r

f)arinatfig SBiberftanb letfieten. 2)ie SBelteroberer ruhten niemals, unb

tmrum mu§ten entweber fle untergeben, ober baS grofüe 33olf ber 2)eutfd?en,

weld;e8 ftd? fcom nßrblicben ©aUien bis an baS frfywarse 2fteer erftreefte

unb auf ber ganjen ffiblictyen ©eite feines weiten ©ebieteS mit ben 9ftömem

grenjte, ebenfalls nod) unterjocht werben. Uluä ber bamaligen Sßeltlage

ging ber entfdjeibenbe 3ufammenfto§ beiber Nationen als unabwei3ltd;e

^ot^rcenbigfeit t)eröor; inbeffen obgleich §u erwarten war, baf? ber Eingriff

,0
) 3n ber SKebe, bie it)m 2it>iu5 juf*tfibt, Hb. 81, cap. 30, fogf? #unnibal : Iberam traje-

ciRse, ad delendum riomen Romanorum, liberandumijue orbem terramm.
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öon ©eite ber *Kömer gefct)ef;en unb bie Solge eines beftimmten 6taat8=

ipIaneS fein würbe, fo begab ffd; bod; wenigftenS in leitetet Sejie^ung

baS ©egentljeit, inbem baS erfie 3ufammentreffen nur jufattig burd; ein

beutfcfyeS <£eergeleite üeranlajjt würbe. (fS war im 3af;r 114 *>ot GfjrifiuS,

bemnad; um jene ßät, wo in 0tom SKariuS unb ©t;tfa um bie 06er^err=

fcr)aft firitten unb bcr römifd;e <5taat im 3nnern burd; Proletarier unb

Acfergefefce serriffen mar, als bie Äunbe erfctjoft, ein großer germanifdjer

©tamm mit bem tarnen (Simbern, bem fld; ein jweiter, jener ber Teutonen,

beigefeltt fyabe, burcbjielje ©ermanien unb ©aflien. 3)ie 23eranlaffung beS

3ugeS gaben bie ©dmftftefler ber ©rieben unb Sftomer üerfd;ieben an;

einige meinten , bie (Simbern feien burd; eine grofje Slutf; i^rer frühem

2Botynf!£e am Speere beraubt J

), unb baburrf) ju bem Umf;erfd)weifen öeran=

lafjt worbcn; anbere Verwarfen jwar biefe Meinung als leere «^t^otfjefe,

nahmen jebod; wie bie erjxern an, bafj ganje Q3ölfer=©tainme auf ber 2Ban=

berung begriffen waren. 2Bir tonnen weber ber einen, nod; ber anbern

Meinung beiftimmen. 9BaS bie erflere anbetrifft, fo fyat fd;on ©trabo be=

merft, bafü bie £i;potf)efe ber ftlutl) willfürlid; fei unb feine ®(aubwürbig=

feit beft^e, unb wie richtig er urteilte, bief? geigt unS nun unfre beffere

Äenntnifji ber innern Suflänbe ber Itrjeit; benn biefe Q3crt)altniffe unb na=

mentlid; bie ©taatSeinridjtungen ber Urgermanen erhoben iSroberungSgeleite

ber nacfygebornen @öl;ne ber Q3et>orred;teten ju einem ©ebot ber S'Jotf tuen*

bigfeit, unb baburd; erftärt fiel;, in 3}erbinbung mit ber QlrbeitSftf;eu, $ßai:

fenluft unb -9taubfucf;t beS Abels, aud; bie Unternehmung ber (Simbern unb

Teutonen einfacher, als burd; ungewöhnliche Statur = (5reigniffe, wofür nidjt

ber minbefie 93ctceiä öorfjanben ifh *2luS benfelben ©rünben folgt nun
aber aud), baß jene Unternehmung nid;t bie 3Bol;nfI^ = SBeranberung ganjer

©tamme, alfo nicfyt eine ©tamm s Angelegenheit, fonbern nur eines jener

<§eergelrite war, beren in ber ftofge $acttuS als einer ©Ute ber XDeutfc^ert

gebenft. dagegen rcenbet man gwar ein, bafj in bem ßu^e aud; ftxautn

unb «ftinber fld; befanben ; allein biejj beweist nichts, ba eS früher ju allen

Seiten unb inSbefonbere nod; im brcifügjaljrigen Jhicg bei ben ©ermanen
üblid; war,« öon ben ©attinnen ffd; in baS Selb begleiten ju laffen. ßu=

bem gingen aud; bie beutfdjen £eergeleite auf (Eroberung öon Zaubereien

auS, unb glichen einer wanbernben Kolonie, bie oft 3a^re lang fid) ^erums

fdjlug unb öfters nur langfam fortrücfte; eS war bal)er natürlid;, baf?

folcfye ©efolge aud; grauen unb Jtinber mit fld; führten. 3)afi bemnad) bie

Unternehmung ber Kimbern unb Neuronen eine 2Bof)nfi§-lßeranberung gan=

^er ©tamme gewefen fei, ift burd;attS nid;t erliefen, fonbern üielmel;r baS

©egenttyeil, unb jmar in bem fon unS bemerften ©inne jiemlicf; fld)er. Sür

baS le^tere fprid;t nämlid; au§er ben fd;on angeführten ©rünben aud; bie

«Oerfunft ber (Simbern, bie fe^)r beftimmt gefd;id;tlid; feftfief;t. 2)ie elften

] ) S/?iet)er qeftö'rt 5toru§ (man fet)t unfre Tfnmerfung 14, ©. 1 15), n>el*fr tt>af)rf*einlidfi bem
©dbriftfteUer ^)üftboniug au« bem geitaUer t»on ^Dinpejuö folgte, »ptufar* eriüd'F)nt in ber

ßebenfibefdireibung beS SUiariuö ber »erf*iebenen OTeinunaen über bie Serantaffung be6 eimbri;

fct»en guQtö audt», oi>m jeboct; ein be(iiminte§ Urteil ju fa'Hen.
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i)i acb,richten über ben 3"9 jener ©ermanen treffen biefelben nämlicl; au ber

obern 3)onau an, inbem fle bort ober in ben öon ben kontern „Oiortcum"

genannten ©egenben mit ben (Sintvotjnern unb unter anberu ben 33ojem

.ftrieg führten.
sJlnn berichtet 3)iobor öon ©icilien auebrücf lieb, , baf bie

(Simbern bie ßimmerier ber ©rieben waren 2
). £>ie (Simmerier tarnen \%-

bod; auS Qlflen, unb roofjnten bei bem Uebergang üon biefem QBeltttyeil nacr)

Guro^a längere Bett in ben ©egenben um baö fdjrearje Sföeer, roo^er aucr)

ber Qiuöbrucf : „eimmerifeb, er 33o3r>or" tarn
5
). 5löe3 biep ifl nicr)t

nur burefy ^oftboniuä unb ©trabo, fonbern auet; burdj £erobot unb JDiobor

Don ©icilien auf baS befitmmtefle ervoiefen *). 2Benn nun bie (Simbem

ober (Simmerier im 3at)re 114 fcor ß^jriftuö auf einmal an ber o&ern 35o=

nau fld) jeigen, luätyrenb fle errciefermafen bore) er an ber untern 3)onau

unb am fd;roar$en Speere rootjnten, fo ifl eS natürlich, bafj fle bom fer/mar^

jen SKeere aus ber 3)onau entlang aufirjärif gejogett flnb
5
»). 33on ben

obern ©egenben biefeS Strome» an, erfet/ienen bie dimbern roieber an bem

Sup ber Qlfyen auf bereu nörblicf;er ©eite, unb fpäter am linfen 3tt)ein=

ufer bieffeitä unb jenfeitS ber 33ogefen. 3t) r 3ug ging bemnacr) bom
fdjrcarjen SKeere ber 2>onau nad) bis ju ben Oueflen berfelben, bon ba

in baS Oi^eint^al, bis ju bem Sufü ber Ull.pen , unb fobann, ot)ne

bie Qllben ju überfleigen, auf bem linfen Otfjeinufer voefllict) nacr) ©al=

lien. £ief? ifl aber ganj ber 3Beg , welchen nacr; unferm neunten £aupt;

flücf beS borigen SucbS bie 2)eutfcf;en bei it)rer (sinreanberung bom
fctjwarsen Qfteer fjer genommen fjaben, unb e8 erweist fld? for)in unfre fct;on

auf ber 9?atur ber 2)inge rubenbe 2)arfteflung auet) gefrfyictulicr; ganj s?oß-

jlänbig. 3nrcieferne bagegen bie (Stgenfcljaft beS eimbtifetyen 3ugeS aU
<£>eergeleite auS ber nacr)geiciefenen £erfunft beSfelben folge, ergiebt ftcb, ani

nad;fletjenben ©rünben. 3Jon ber 3eit, in reeller jene Unternehmung bor

fld) ging, meloen bie ©efdntt/tfct/reiber burct)auS feine Q£ofjnftfc=93eranberun=

gen ganjer ©tämme an ber untern JDonau ; unb ba fte biefe ©egenben fet)r

genau fannten, aud) jebeS 2ßal alle imdnigen barin vorgefallenen @reignijfe

betreiben , fo mu§ biep fcfyon unfre Qlufmerffamfeit erregen. 3)aju fommt

nun aber bie wichtige ^atfacb;e, ba^ im 3. 3al)if;unbert c>. Q$. auS ben

s
) Diodorus Siculns lib. v, cap. 32. ®amü fiimmt fluef? ^ofibonitii überein, wie ©tvabo in

feinem 7. 33u$ berttfctet.

») ©trabo erjagt bieg in lib. VM (edit. dsaubon. pas. Q03) naef) spoft'boniug, bem er bei«

flimmt, in nad)ftel)enber SDBeife : Kai OV xaxcoq Eixa^ft (lloO(iöcoVios), ÖTi X7JCT-

TQtxoi övtss xai nlavrjTSQ oi KipßQOi, xal u£/ot räv negi r/Jv Maico-

tiv ixoujoavto arqaTüav an ixsivcov öh xai 6 -Kiuf'epiog ylyösls

ßöcrnoQos oiov Kii-ißQixög, Kinus^iovg tovg K'mß^ovs ovofiaaavrcov

räv EXki)vcov.
«) SBei ^»erobot fommt ber Aufenthalt ber ßimmerier am fdjtrarjen «üfeer unb 6»«auf in

Wen im 4. «Bu«, Aap. 12, »or. 9iu* ^erobot bejeugt ftier, ba$ ber Ttu^brucr : „ctmmer if $er
a3o6por" übltefc gen-efen fei, unb von Ciimmeriern (b. i). ßimtern) t)errüt)tte.

5a) SCBir f)aben oben ©. 234 bemerkt, baf bie ßimbern an ber Dilfee lebten; bodj bief ift fein

2Biberfprudj, oenn ale^diroie 6ie@eten in ©Panbtnaüien unb am fefewarjen SHeer jugle«* moonten,

fo befanben fid) au<b Gimbern foroof)l in ber le&tern ©egenb, alö an ber £>!i!ee, ober jogen

»enigflenß oom fd;>varjen SJteer au« nadj jvr-ei 3iid)tungen, namlid) ein Zt)tn norblity, uno per

anbere a-eßlid).

SBir«)'« ®efd). b. Deutfdjen. I 18
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(Stämmen ber weftlidjien ©ermatten in ©aflien, ofjne bie 3Gßof)nfl^=33eränbe=

rung eineö <Stamme8 felBfl, ein £eergefolge nad) ©riedjenlanb jog 5lj). Sie

alfo bamalS oftlid; , fo BegaB ftd) gegenwärtig (114 öor 6$rijtu8) ein ®e=

leite weftlict), unb bie Unternehmung ber (SimBern unb Teutonen war bem=

nad) wirftiefy nur eine jener Bewegungen, treidle, otyne bie 2Bor)nft&e be3

©tammeS fetBft ju tferänbern, fdjott mehrere Sa^rtunberte ttor unferer 3eit=

redmung Bei ben ©ermanen öfters yortamen, wie $. 33., aufüer beut fd?on

erwähnten 3ug ber fogenannten griedjifdjen ©aflier, audj bie ®o%n Jpeer*

geleite nad) ©fanbinaüien fenbeten, unb ber (Stamm felBfi bod) am fcr/war=

jen SKeere BüeB. Sftod) entfd;eibenbere 33eweife werben weiter unten folgen.

JDie (£im6ern waren üBrigenS wie bie praeter auSgerüfiet unb trugen in3=

Befonbre bie namlidjen Seltne, wie biefe, mit ben 33orbert§eiIen , an benen

$t)iere aBge&ilbet waren 6
). ©ie Ratten ferner in ben ©egenben um baS

fct)war$e 3fteer fd;on ©tabte Befeffen, unb barum forberten fie aud) Bei i^retn

ßufammen treffen mit ben Römern in ©aüien nict/t nur Sanb, fonbern auef)

©tabte. ©elBfi biefe3 beutet betin auf ifere «fcertunft öom fd)war$en

Speere §in.

fDod) wie beut aud) fei, bie 9hd}ridjt üOer ba3 ^eranjierjen ber Qimu

Bern unb Teutonen, welcfee im Sa^re 114 t>or fö^rifiug nad? Sftom gelangte,

Brad)te wenigftenS bort große 23eftür$ung Ijeröor, ba nieftt nur baS ©erüdjt

bie 9ln§at)l ber ©ermanen ungemein ü&ertrie&en t)atte, (man gaB flc auf

300,000 an), fonbern aud) tljre t)ot)en ©eftaltett, if)re SBaffen4IeBung unb

Sapferfeit allgemein gepriefen würben. Unter fold)en Untftanben fyielt man
c8 bat)er für not^)ig

, fogar an bie @id)erfteflung 3talien8 gu benfen, unb ba

ber beutfdje «öeerjug Bei feinem 23orrürfen Bis ju betn Urfprung ber 2)onau

ben 5
-2ltpett nät)er tarn, würben bie (Sngpäffe, welct/e üBer biefelBen tton

2)eutfcr)lanb nad? Stalten führen, burdj ein römifcfc/e3 £eer unter bem ßonful

*))a}nriu8 (SarBo Befe^t. Snbeffen bie ©ermanen BeaBjtd)tigten einen (SinfaÄ

in Statten urfprünglid? tmteSwegä. 9Wan mup ffe baroB fef)r loBen, unb

e8 wäre nur §u wünfdjen gewefen, ba§ fie Bei biefem weifen 93erfa&,ren

geBlieBen fein mödjten. @d)on in ben altefien 3eiten, fotyin fdjion öor (S^rU

fiuS, leBten namlid) bie ©ermanen immer in ben nßrblidjen ©egenben, unb

felBfl i^rc 2£of)nfi|e in$t)racien werben öon benfremben@efd;id;tfd;reiBerttraui)

unb falt Befd)rieBen , ja Xenopi^on fcerflcfycrt fogar , ba^ bort oiele feiner

©olbaten 0iafen unb Dfcren erfroren Ratten, we^alB benn bie $ljracier

gud)l)3else trügen 7
). Unb Bei einer folgert 9BaI;I i^rer 9]ieberlafungen

traten unfre ^Borältern wob,l; benn eä ifl gefd)id;tlid) erwiefen, ba§ fie i^re

Äraft unb Süct/tigfeit nur fo lange Bewahrten, ala f!e me^)r norblid; wol?n=

Un, unb bafi fte flct) immer ju ©runb richteten, wenn fie ju weit füblidj

gingen. 2)ie SimBern unb Teutonen Begehrten alfo 5lnfang8 nid)t nad?

Stauen, unb liefert ba^er ben römifd;en ^onful GarBo mit feinem £eere

'b) »eletjruns hierüber ifl uorjüglfdf) bei 8iBiuS ju finben. SWan felje au* bie SfeUe in unf;
rer 91nmer!. 53, ©. 233.

*) Plutarchi vita Mar!!, cap. 25.
1
) Xenopliontis anabasis lib. VII, cap. 4, §. 3 et 4.
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ruljig fielen, inbem ff e beut feilte nad) wefUid) gießen wollten 8«).' 9tber

ine 9tömer wünfcfyten ben 3ufammenfio£ unb fugten be§t)alb benfelben ge=

fliffentlid? Ijerbcigufüfyren. 9118 nun tote Kimbern feine SWiene matten, ben

Äonful (Sarbo anjugreifen, rürfte berfelbe felbfl von ben eilten =2)urd)gangen

Jjerab unb bem germanifdjen £ecrgug entgegen. Um aber einen QSorwanb

gur (Eröffnung ber Seinbfeligfeiten §u erhalten, bcfdmlbigte er baS genannte

«§eergeleüe einer 33eleibigung ber SRömer, bie e8 burd) bie Setriegung ber

33unbeögencffen berfelben, b. t). ber i)?orifer, begangen f)atk. JDie (Jimbern

unb Teutonen entgegneten gemäßigt, bafj i^nen ein fold;e8 33ert)altntfi ber

*>torifer gu ben Oiömern unbekannt geroefen fei, unb baß fle fortan 8einb=

feligfeiten wiber bie erfiern unterlaffen mürben. ßarbo ftetlte ftcr) burd)

biefe (SrHarung befriebigt, t)euct/elte ben ©efanbten ber ©ermanen ftreunb=

fct)aft, unb bewilligte alö Seiten berfelben Segweifer, welche ba8 beutfdje

^eergeleite führen feilten. 3nbejfen ben Sßegweifern war ^eimticr) befohlen

werben, bie ©crmanen in 3rr= unb Umwegen gu Verbriefen, unb als leftere

argloS flct) gelagert Ratten, überfiel ffe ber auf fürgerm 2Bege Vorgeeilte

rämifdje Äonful auf ^eimtüdifcr)e SGBeife gleicr)fam im Schlafe. Sflun geigte

ftct) aber bie 2ßaffen=Uebung unb bie ©eifieSgegenwart ber 3)eutfd)en! Ob-
fd;on auf verrat§erlfd)e SBeife unb unvorbereitet überfallen, obgleich baburd)

im aufierorbentlid;en 9}acr)tt)eil gegen bie in georbneten paaren anrüdenben

fteinbe, erhoben fte fldE? bennoct; rafd), fcr)lo£en iljre *Keit)en unb fct/lugen bie

Sftömer Vollftanbig 8t>). 9cur bem ßufaU, bafj tin fcfywereS ©ewitter, mit

$la§regen Verbunben, hereinbrach unb bie ftortfelung ber @d;lad;t termin-

ierte, Ratten e8 bie Otömer gu verbanden, bafj einige elenbe Ueberbleifel tfweö

JpeereS entfamen, weld)e in ben SGBalbern fiel; verbargen. <§o war ber 33er=

lauf unb ber 9lu3gang be8 erften ßufammenfiofüeS ber Corner unb be8

cim6rifd?4eutonifcr)en -^eergugeä ober ber <Sd;lacr)t bei 9coreja befct)affen, bte

im 3at)re 113 Vor (Sf;rifhtg vorfiel, unb fofjin aud; in bem eimbrifd) - teu==

tonifd/en .Krieg waren bie Sftömer ber angreifenbe $t)eil. 2)ie 2)urd)gange

nad; Statten waren nun frei, aber bie Sieger backten fe§r weife aud; \t$t

noer) an feine Ueberfleblung nad; jenem Sanbe, fonbern gegen bem urfprüng=

liefen $lane gemäfj wefilid), alfo nad; ©allien 8
<0- ^eloetifa)e ©cfyaaren,

unb gwar bie Siguriner, welche bte reid)e .Kriegsbeute ber Kimbern gefe^en

Ratten, unb nad; einer ä$nlid;ett lüflern wutrben, fcfyloffen ffd) be8 9taube8

wegen ben Siegern an; bod) in ©attien, ba8 nad? ©trabo t^eilS Vonseiten
(ben eigentlichen ©alen ober ©älen), tfyeilS Von ©ermanen bewohnt war,
fonnten ba8 Sanb unb bie <§tabte, weldje bie Kimbern forberten, auf frtebs

liebem SBege nid)t gewonnen werben; e3 erf;ob fid) barum aud) ber .Krieg

in ©attien, ber auf morberifd;e unb unmenfd)lid)e Sßetfe geführt würbe.

8a) Z)ie Quellen für bie nun folgenbe 35atfleUung ft'nb: Julius Caesar, Livius, unb juiat
Epitomae librorum deperditorum , Strabo , Plutarclii vita Marii , Vellejus Paterculus, Florus
Sallustius, Dio Cassius (103. gragment auö ben 35 erßen 58üd;ern) unb ber noch fpötere iauIuS
Srofiu«.

eb) Livius. Epit. f>3. Cimbri gens vaga, populandi in lllyricum venerunt , «6 iis Papirius
Carlo Cos. cum exereüu /usus est. 2)ie ©djlacfot ift outft errcdtjnt bei ©trabo im 5. Sud).

8c) Vellejus Paterculus II, 8: Tum Cimbri et Teutones transcendere Rhenum.

18*
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SMe Gelten öertt^eibigten fid) gwar anwerft tapfer, inSbefonbte bie ©tabtr

reibetjianben mit wirflic^em «§elbenmut$e, unb einzelne aufy mit (Erfolg;

inbeffen bie 3)eutfa)en befafiien ju gtofje lleberlegenfjeit, unb weite feltifcfye

Hnber würben barum erobert. 5lnber8 »erhielt e3 flcr) bagegen in 5ln*

fe^ung ber 3Boi)njt&e ber Belgier, bie unberaubt Blieben. 3uliu3 (Safar et=

gatylt, baß le^terer (Stamm aud) angegriffen werben wäre, boa) ben Eingriff

gurücfgefdilagen f)atte; Suben bemerkt bagegen feb,t treffenb, bajü bie Belgier

iüetteicfyt aud) befüfjalb unberührt blieben, weil bie (Stmbtet in il)nen i^te

SanbSleute errannten. «Sd)on ber gemoljnlidjfre «StaatSblicf Ijatte bie Teutonen

unb (Sitnbrer wenigfienö öon jebem fernblieben «Stritt gegen itjre «Stamme

genoffen abgalten, unb jfe im ©egentf)eil gur 33unbe8genoffenfd;aft mit ben=

felben beftimmen fotten, ba eS mit ®ewif$eit swr£)er gu feilen aar, bafj bie

Otomer äße Ärafte aufbieten mürben, fo gefährlicher 9iad;barn, wie ber (§im=

Bern, fid? ju enttebigen. ÜJaburd? trat eine lange €Reit;e ber uerjroeifcltfien

Äampfe in QluS{Icf;t, reelle öon «Seite be§ beutfd;en «geetgeleiteö nur mittelfl

ber Unterftü&ung anberer ©ermatten unb ber (Ergänzung il;rer Streiter aui

beutfd?en ©egenben mit bleibettbem (Srfolg befianben werben tonnten. 3)ie

Oiicr/tigfeit biefer Semerfung ifi butdj ben Verlauf ber ^Begebenheiten nad?=

gewiefen; benn einige Safyre nad? ber 9iieberlage ber Oiomer unter $a:ptriu§

(Sarbo, unb obgleich bie ©etmanen weber Stallen bebrofyten, nod) fonfl feinb=

lid?e 5lbfld)ten wiber bie Oiömer an ben $ag legten, fanbten bie le^tern

gleid?wot)l unter bem Äonful <Silanu§ ein bebeutenbeS £eer nad; ©attien,

beffm Seftimmung gwar geheim unb üerfteeft, bod? äufierft jweibeutig unb

t>erbad)tig mar. JDie Gimbern befd?idten «Silanuä , unb forberten öon iljm

Sanb unb «Stabte für bie 9)Jannfd?aft itjreS £eergeleite3, wogegen fle ifym

SBafenbienfie öerfr>rad;en. GrS ifi auffattenb, wie fle ju folgern Verlangen

fommen tonnten, wenn fle ba§ feltifcr/e ©attten erobert tjatten, wie berichtet

wirb; inbejfen bie römifdjen @efcr/id)tfd;teiber melben jene ^orbevung au%=

brücflicb, unb jwar mit bem beifügen, bafj ber romifdje .ftonful bie Ü)eutfd)en

an ben «Senat fcerwiefen f)ai>t
9
). (Sine ©efanbtfcfyaft ber (Simbern unb

Teutonen begab jld; nun wirflicr) nad) 9ftom; aber ber «Senat tyatte nia)t

genug Sanb, um bie Sorberungen feiner eigenen Ärteger ju beliebigen, bie

5lcfergefefce beunruhigten o^ne^in ben eigenen «Staat 10
) , unb bie Sorberung

ber £>eutfa)en würbe ba^er abgefa)Iagen, 3£a3 freiwillig nic^t gewahrt wer=

ben Witt, mufü mit ©ewalt erzwungen werben, meinten bie (Sitnbern ")< unb

fle griffen barum öier 3a^)re nad; ber @e!;Iad;t bei Stcreja, fonadj 109 öor

(SljriftuS, baS römifd)e «öeer unter «SilanuS an. 5lu8fü^rlid;e 9Jaa;rid;ten

über ben Verlauf biefeö 3ufnwtmenflo^e0 flnb nia)t t>or^)anben; bogegen er=

ga^len bie römifdjen ®efd;i^tftt)reiber felbjl, baf SilanuS auf ba8 «&au)3t

gefc^lagen, unb fein ganjeS «öeer jerftreut würbe 12
).

") 9Jlan fel)e bie ©teilen in ben 9Inmerhtnflen 14 unb 15, ©. 115.
10

) Florus lib. 111, cap. 3. Sed quas daret terras populus Romanus, agrariis legibus inter se

tlimii-alurus ?

»') Eodcm. Repulsi igitur , quod neqiiiverant preeibus , armis petere constitannt.
JI

) Livius. Epit. 65. AI. .Iiiniiis Sil.'iniis. csnsul, adversus Cimhros inTeliciter pu^navit. Florus

lib. III, cap. 3. Sed nee primum quidem impetum barbarorum Silanus , nes seeundum AJanlius.

nee tertium Caepio sustinere potuerunt. ümnes fugati, exuti castris.
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©ieict)eS <Sct;icffal tjatte 2 3at)re fr>äter, alfo 107 bor unferer Seit*

rect)nung, ber römifct;e Äonful tfuciuS (SafftuS or)mceit beS letnanifdjen (See'S

im fübltct/en ©attien, unb GafjtuS berlor felbft baS i?e6en ls
). 3)ie§ war

benn bcr britte bebeutenbe ©leg bei: 5Deutfd)en innerhalb ctneS 3etoautnS

öon fect/S Sauren, unb nun rcurbe bie flaatlic^c (Stellung ber (Sitnbern unb
Teutonen alltnältg mistig. 3)ie entfct;iebene Ueberlegent)eit ber 3)eutfct)en

über bte Sftömer war burct; bie (Erfahrung auf baS flarfie erliefen rcorben,

unb eS beburfte fcon (Seite ber erfiern nichts treuer, als engere 93erbinbung

mit iljren «Stammgenoffen unb überlegtes (StaatSberfat)ren , um bte Sftömer

auf bie fübüct/e Seite ber $tyen, tcofyin fte gehörten, ein$ufct)lie§en , unb
ben (SroberungS = 2}erfuct)en berfelben auf ©aUten, benen fyater nott)rrenbig

<5roberungS=@!tttrürfe auf ©ermanten ober unfer t)eutige8 33aterlanb folgen

mufjten, fcr)on öon öorne herein unroiberruflict) unb rourjelt)aft oorjubeugen.

QlnfangS benahmen flct) bie (Stmbem unb Teutonen auct) fetjr gefct/icft; felbft

nact) it)rem Sieg über £uciuS (SafftuS, alfo bem brüten, rcaren fte nict/t

übermütig, fonbern fo gemäßigt, baj? fle nitf;t einmal baS römifct)e ©ebiet

in ©attien angriffen. 2)efferumgeact)tet fanbten bte 9tötner abermals ein

tteueS >£eer bafyin, unb fle oerrtett)en bemnact/, tote £uben treffenb bemerkt,

fctjon bajumal it)re (Eroberung^ = 'ilbftct/ten auf ganj ©altien. £er Jlonful

£luintuS (SertuliuS Qihpio führte baS neue >£eer, unb ein jrcetteS unter

SKartuS 9ftanIiuS gellte fld) neben biefem auf. ßctyio t)atte namlict) $o=

lofa, eine <Stabt ber Sectofagen , »Stammes* ober rcenigfienS 93unbe3genoffen

ber Gimbern, auf graf?lict;e SBeife betjanbelt; ben Römern fagte ba^er il)r

übfeS 93ercufjtfein, bafi bie 35eutfct)en ftd) rächen roürben, unb ffe fdjicften

eben barum jur 93orftct/t auct) noct; baS jmeite £eer unter SWanliuS nact)

©attien ab; bod) it)re ^ürforge aar öergeblicf), bie ßimmerier unb $euto=

nen fdfjlugen juerft einen $t)eil ber ^Irmee öon SWanüuS unter bem Legaten

«ScauruS u
) , unb t>erntct)teten fobann, als il)re — felbfl nact) bem vierten

©ieg noct; aufjjerfi gemäßigten 5riebenS=2lntrage — beworfen rcorben roaren,

bte beiben £eere bon (Ea>io unb SKanliuS 15
). 35ic (Siferfuc^t beS erfiern

gegen ben lefctern unb bie barauS entfbrungene 3n)ietra(f;t erleichterte aUer=

bingS ben (Sieg ber 3)eutfcv/en ; boct) entfct)eibenb rrar er, benn eS fielen bon

ben Römern 80,000 STOann, unb barunter 60,000 Jterntru^en, mit bem
Äonful SWanliuS unb feinen beiben <Sßtjnen 16

). Sm neunten 3al)re nact)

bem gefdt)ict;tlict)en Qluftreten ber ßtmbern unb Teutonen, alfo 105 bor

(££rifiuS, ereignete fid) biefe entfct)eibenbe <8tijiaä)t, unb it)r @influ|i auf bie

**) Paulus Orosius lib. V, cap. 15. Iisdem Jugurthini belli tempnrihus L. Cassius , Consul,
in Gallia Tigurinos ufique ad Oceanum persecutus , rursunique ab iisdem insidiis circumventus,
occisus est. Livius. Epit. 65. L. Cas«ius C. a Tigurinis Gallis pago Ilelvetioruui

, qui a civitate
secesserant , in finibus Allobrogorum cum exereitu caesus est. Julius Caesar de bello Gallico
lib. I, cap. VI. Hie pagus unus (Tigurini) , quum domo exisset, patrum nostrorum memoria 1,.

Cassium, Consulem , interfecerat , et ejus exercitum sub jugum misrt.

") Livius. Epit. 67. M. Aurelius Scaurus, legatus consulis , a Cimbr's, fuso exereitu, cap-
tas est.

**J Livius eodem. Ab iisdem hostibus Cn. Manlius consul et Q. Servilius Caepio proconsul
vidi proelio castrisque binis exuti sunt. Militum millia octoginta occisa, colonum et lixaruni
quadraginta, seeundum Arausionem.

**) Sogar römifaV S3erio>te geben benS3erlu(i bet pflegten fo l)Od5 an. 9Won.fe{)e bie©cr,Iufi;
(teile ber »origen 9lott.
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SBeltlage tyatie bei einem weifen «Staats = 33erfal)ren ber «Sieger unermeßlich

fein muffen. <Sd;on baö fünfte «Heer ber- Körner aar nun von ben ®er=

manen mit einem Schlage öernicfytet worben, fdjon jnjei Äonfule ber erfiem

waren auf ber SBa^lflatt geblieben, oljne Unterbrechung folgten ffd? bie

(Siege ber 3)eutfd;en, bie beflen «Heere unb bie größten 5lnfirengungen ber

9tömer waren oljnmaefytig gegen bie .ftü^n^eit, ben 3Baffenmutfy unb bie

Sapferfeit ber ©ermanen; ber ©laube fcon ber Unüberwinblicbfeit ber 3ftö=

mer war jerftört, it)re «ftriegömacbt bebeutenb gefd?wad)t unb i§r ftaatlidjeS

Uebergewicfyt felbji Bebrüt. 2)?e$rere ©ef^jtDt)tfd^rei6er , inSbefonbre 33art$

unb Suben, tyahtn fd)on ausgeführt, baf? nur Jene Sage, in welche bie 3Rö=

mer burdj bie «Siege «HannibalS fcerfetjt würben, mit berjenigen ju öergleU

eb,en ift, welche i^nen bie (£imbem unb Teutonen bereiteten. Unb folcr>eS

Urteil ift öoüfommen richtig, Sftom gitterte unb baS übermütige unb be=*

brücfenbe Sßeltreid) ging mit fdmetten «Stritten ber 5luflßfung entgegen.

3)a fotlte eS leiber gefdjetyen, ba§ bie 33olferfeinbe nod) ein 9J2al fiegen unb

i^ve öernid)tenbe «Herrfct-aft nod) 500 3al;re beljaufcten fonnten. Sftan fcfyreibt

bie Rettung 3ftom8 in jener gefahrvollen Sage gemeiniglich ben 5elbl;errns

©aben unb ber (S§aralter = «Starke Von QftariuS hei, bem nun ber Oberbefehl

über ein römifd)eS «Heer im füblict)en ©attien übertragen würbe; e8 ifl fer=

ner aud) unzweifelhaft, baf? biefer Staatsmann auSgejeidjnete (Sigenfcfyaften

befaß unb ju bem folgenben 5luSgang ber (Ereigniffe wefentlid) beigetragen

f)at: allein bie «§au^t=Urfac^e folgen 5luögange8 lag gleicfywotyl anberwartS.

£acitu8 wußte baS recfyt gut, unb er fagt ntct)t umfonft, baß felbfi bem
2Jcariu8 unb bem SuliuS (Säfar ber Dorübergetyenbe SrtumJpb, über bie ©er=

manen nur fdjwer warb, unb treuer ju freien fam 17
). Unb woburd? Hegte

benn eigentlich ber erftere? 9lux burd? unöerjeibjidje «Staatöfe^ler ber (Stm=

bem unb Teutonen felbft! «So lange bie Ie|tern fejl jufammenljielten , unb

fo lange jte auf ©aflien fid) befd)ranften , warfen flc bie Körner imme?

nieber, unb aud) bie geübteren unb sab/lreid^ften »Heere ib,rer ©egner öer=

mochten it)nen nirf;t ju wiberfietjen. 2)a famen fie aber auf ben unfeligen

©ebanfen, nid?t nur nadj Stauen $u gießen, fonbern aud) ben (Einfall in

jwei befonbern ^eere§=^16t^etlungen Vorzunehmen , aifo ftd) ju trennen unb

ju Vereinzeln. 35ie Teutonen foßten namlid) Von ©aßien mittelft Umgebung
ber «Hochgebirge, unb bie (Simbem rücfwartä gie^enb Vom Sftlpein au3 über

bie 5lfyen naefy Stauen rüden, eine jurücfgelajfene @df)aar ber lefetern ^in=

gegen ben 9l^ein unb bie öerbünbeten $iguriner bie (Sng^affe ber Oliven

beefen. Unb biefer au§erotbentltd;e QWifgriff mu§te notlpwenbig ju i^rem

33erberben auflagen; benn e8 war äufer^ fcfywierig, bem «Heere öon SKa=

riuS, für beffen ^luörüflung bie Sftßmer alä i^r le^teS 9iettungSmittel un=

geheure 5lnfirengungen gemacht Ratten, auf bie 3)auer mit ben Teutonen

allein ju wiberfte^en. äßutben biefe aber fcereinjelt gefc^lagen, fo war e3

natürlich, ba§ STOariuS nad) Stauen eilen, bort mit bem romifct)en «Heere,

welches jur 93ewadjung ber 5l(V'en=Uebcrgänge unb gur 33efcf;ü&ung StalienS

17
) Germania, cap. 37. Nee impune C. Marius in Italia, divus Julius in Gallia, Drusus ac

Nero et Germanicus in suis eos sedibus perculerunt.
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gegen biefe Seite aufgeteilt war, fld) bereinigen, unb mit foldjer Uebcr=

mad;t aud? bie (Simbern lieber einzeln aufreiben würbe. 3lße8 biefi gefcfyar)

benn aucfy.

5)ie Teutonen, welche of)ne 3"?cifel mit ben Gitnbern berabrebet r)at=

ten, wann fle in Stauen wieber jufammen treffen wollten, gingen im füb=

liefen ®aßien über bie JHtyone, unb t>erfud)ten, ben römifd)en Äonful SftariuÖ,

ber auf bem linfen Ufer ein befefligteS Sager belogen l)atte , §ur Scr/ladjt ju be=

wegen ,s
). 2lber bem erfahrenen ft-elb^errn lag baran, feine Krieger erft an

ben SBlid unb bie erfcfyütternben Stimmen ber ©ermanen §u gewonnen; er

lehnte bie Selbfdjlacbt barum ab, fct/alt biejenigen in feinem «£eere, welche,

burd) bie Q3erl;öljnung r>on Seite ber ©egner gereift, biefclbc »erlangten, 33ater=

lanbä^-ßerrdt^er , unb blieb unbeweglich fielen. Diun fiürmten bie Teutonen

ba3 rötnifcfye Sager , boefy bei beffen flarlcr 33efefiigung frud;tlo3. 2)ie Seit

brängte; benn man tooUU bie Bereinigung mit ben ßimbern in Italien

nid?t oerfaumen; llngebulb unb bie bamit ftetö oerbunbene Unöorftdjtigteit

rip bie 2)eutfdjen nun jum Vorbringen fort; fie sogen Dor bem römifer/en

Sager vorüber, überhäuften bie unritterlicfyen S'einbe mit unbefdjreibltdjem

£ot)n , unb richteten unter anbern bie $rage an fte, ob fte nict/tä an it)re

ffamilien in SRom ju bejiellen Ratten? 3)iefe 5leuferung jeigte benn bie be=

jtimmte Qlbficf/t beS 2Harfcr)e3 nad; Stauen an, unb lapt auf bie mit ben

Kimbern genommene 23erabrebung fd;liepen. 9laty bem Qlbjug ber Seuto*

nen brad) aber SKariug fein Sager rafd; ah, fefcte bem fteinbe nad), unb-

gewann mit ^ülfe näherer QBege noct; einen 93orfprung t>or U)m, fowie

eine nod) günfiigere Stetlung , als an ber 3fti)one. Dlun war il;m bie

Sd?lad)t genehm. 2)ent römifdjen Sager mangelte SBaffer, unb ben 51u£,

in beffen 9iaf)e cö jtanb, tyatttn bie 2)eutfcf/en befe^t. £)ortt)in wieS 2JJariu$

feine fdjmacr/teuben Solbaten, unb al§ ein $l)eü berfelben wirt'licf/ nad; bem
glufi eilte, würbe ba8 £anbgemenge mit ben ©ermanen unßermeiblicr). 35a3

Sager ber lefctern jlanb bei bem ftluffe (SäneuS, in ber ©egenb be8 heutigen

5lir. 2)ort befxnben ftet) warme Ouetlen, bie Teutonen babeten barin, unb»

ergö§ten fid; fef;r, waren inbeffen fo forgloS, baß fte im 93abe überfallen

würben. (SS entfpann ftd) ein Jtam^f, in weldjem öorne^mlicr/ bie Qlmbro=

nen öerwicfelt, bie 3)eutfcr)en aber beflegt würben. (Sntfdjeibenb war i^re

SWeberlage aUerbiugS nod) nidjt, bod; ein übleö 33or$eid)en für ben anbern

Sag, wo bie eigentliche Sd;lad)t gefdjlagen werben foHte. 2)ie 9?acr)t, welche

il)r üorljerging, erjagt $lutarcr) in bem lieben öon QßariuS, war fcr)recflidji

;

bie Teutonen , ergrimmt über baS Schief fal be3 vorigen $age£
, flief en ein

©efdjrei auä, öor bem bie Körner erbebten, beforgenb, bafj bie ungefiümett

©ermanen fte 9?ad)te3 in i^irem Sager angreifen unb bernidjten modjten^

Unter 3ittern unb Bagen oon Seite ber Körner öerflop bie 9ladb,t, unb bei

5lnbrud) beS SageS führte SWariu§, nad;bem er öort)er einen 9ßalb im 3ftü=

efen ber 2)eutfcb,en mit 3000 Sftann unter Glaubiuö SWarceKiiS fyatte be=

fe^en laffen, feine Sru^^en auö bem Sager unb jreHte fie in Scfytadjtorbnung;

-) S8on J)ier an fofgt bie 2>at|leUunfl i'orjügli^ ^lutardj; übtx bol Stbtn ton SDlatiui.
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auf. 3)ie heiteret lief? et in ber (Sbene fcorrücfen, unb als bie Teutonen,

wel^c früher fo fet)r nacfc, ber ©ct/lact/t »erlangt, unb bie 3ftömer, welche

it)r ausreißen, tief »erachtet Ratten, bieg atfeS erblicften, würben fle fo fefjr

öon Born entbrannt, bafji fte ttid)t met)r erwarten fonnten, bis bie 9tömer

auf ber (Ebene mit iljnen sufammentreffen würben, fonbern c>ielmer)r an ben

•fcügel, auf welcr/em baS römifdje £eer ftanb, tjeftig entyorftürmten. Olfletn

fle t)atten t)ier feinen feflen ©taub, bie ©treict)e, bie fte führten, feine @i=

djertyeit, nicr/t einmal it)re ©ct/ilbe berften f!e gehörig, unb 2)?ariuS, ber biefi

alles fcortjerfat), fjatte feine itrieger batüber Belehrt unb fle ermahnt, ben

5lnbrang feft auSjut)alten, unb in it)rer öortt)eilr)aften Stellung fld^ ju be=

^aufcten. 3Mefj würbe Befolgt unb bie 3)eutfcr/en fonnten, tro£ t^rer un*

gXauBlic^en Stüfynfyit unb tyeloenmüttjigen Sa^ferfeit, auf bem ungleichen unb

fcf/tftyfrigen «£ügel nict/t ftdjern 5uf? fajfen, fonbern würben fcon bemfelben

ijinabgebrängt "). 5luf ber (Ebene fammelten fte it)re Gräfte unb orb'neten

flcr) ju neuem Angriff; boct; injnjifct)en war (SlaubiuS SKarcelluS öon ber

walbigten #ör)e im Oiücfen ber ©ermatten, wot)in it)n ber römifdje Ober-

befehlshaber gefanbt t)atte, ^erabgerütft, unb fyatte bie Teutonen im SRücfen

gefafjit. 2)aburct/ Verbreitete flcr; 93ejtürjung unter itjren Steigen, Untere

lösten fld; in Verwirrung auf, unb bie taipfew Teutonen flogen jum erften

Sftal fcor ben Römern. 3t)re 9lieberlage wirb jwar fogar öon $ttitarcr) fetjt

übertrieben gefer/itbert ; benn biefer ©efcfc-icfjtfcr/reiber fefct bie 3aty ber ge=

fangenen ober getöbteten JDeutfcfyen über 100,000 fpinauf; allein entfer/eibenb

war fle gleirt)wo§l, unb baS 4?eergeleite ber Teutonen bon nun an ganjlict)

jerflreut. Sn beut namenlofen Sammer biefer unglücflift/en £age geigte fld)

nun bie ©eelengröfüe unb ©Uten = 9teinfyeit ber beutfcf)en grauen auf xufyiu

twlle Sßeife. ®ct;on am erflen ©djIact/tsSIbcttb {teilten fld) biefelben it)ren

ftie^enben Scannern, wie ben öerfolgenben fteinben, fütyn entgegen, unb als

fte eine SBcnbung bcS JtainpfeS buref? ifjren Sttutt) ntet/t l)erbei^ufüt)ren öer*

mochten, ftürjten fle ficr; maffenweife in ben $ob. Stact) ber ^ieberlage beS

^weiten $ageS baten bie lleberlebenben bie Otötner um ^eiügactjtung ir)rer

Jteufcr/t)eit, unb als fle feine genügenbe @ewät)rleiftung $iefür erhielten, fo

{trieben auet; fle freiwillig aus bem £eben. $eutobocr/, ber Qlnfüfjrer ber

Teutonen, enttarn buref/ bie 5lucl/t, würbe aber fcon ben ©eauanern gefatu

gen unb an bie {Römer ausgeliefert.
sMe Ueberbleibfel beS beutfct)en ^eereS

würben in ber S'hcr/t üon ben SRötnem umjlellt, unb am SKorgen entweber

gefangen genommen ober getöbtet. 9liü)t$ blieb alfo fcon biefem «§eere

übrig, fonbern bie 93ernicr/tung war öoHfianbig unb ifi faft buc^^äblict; gu

jtetymen.

") 58attl) meint, bie Teutonen ftatten bie Sfömer inba$ 5El)al ^inabgebrd'ngt; bodb ba6 ijt

irrig. $>lutar* fagt :
' fl§ OuV dvtiOrdvr^S avroXs oi 'Pancüoi, Kai ffv^i-

nsoövTSQ sa%ov äva cpEQoiievovSj sx&faßöiisvoi xarä nuxpöv viie%w-
QOVV Bis td nediov. j>ag vne%cö()OVV unb bie folgenbe ©teile beweifen über, baf

t)ie Dom #üflel ^inabgebrä'ngten bie ©eutfeben tt>aren. £>a
f
bie SCnmer uoröer nifit in ber Sbene

ftanben. fo fonnten fte niebt babin jurücffeDren , ba« vuS^co^ow batjer nidbt auf fte ft*

tejie^en.
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©o enbeten in ber ©djlacfyt Bei 2lir bie tapfern Teutonen im 3aljr 102
fcor unfrer 3«itrec^nung. 3^)r ©cbicffal mar bitter unb als ©träfe für einen

blofjen ©taatSfetyler ju Ijart. 3)od? ityren ©tammgenoffen , ben nicfyt minber

mutagen unb fireitbaren (£imbern, foöic eS nicfyt Keffer ergeben. JDiefelben

Ratten ben befcfyloffenen rTt^nen 3"9 oon bem *Rr)ein aus über bie 93ergc

wirflicj) ausgeführt, unb waren mitten im QBinter über bie tribentinifdjen

5llpen gegangen, inbem fle nad? (srfteigung ber in (FtS unb ©ebnee erftarrten

^Berggipfel auf i^ren großen ©gilben ton ben fdjwinbelnben £öljen tyinab*

rutfer/ten. 3^>r 3ug »erriet^ eine folri)e -ftraft unb $obe3=5}eracbtung , bafü

er bie 93ewunberung aller Seiten unb ©efct/Iecfyter fcerbient. Qlm Sufie ber

Sllpen, auf ber füblicfyen ©eite berfelben, ftanb ber Äonful (SatuIuS, welker

Italien gegen ben 5lnbrang ber ßimbern öerttyeibigen fottte. ©eine ©teßung
war wolpl gewallt, inbem er bie ©ngpaffe, bie bon ber füblicben ©eite ber

3llpeh nad) Italien führen, befefct b,ielt; inbeffen er würbe öon ben 3)eutfcr)en

fogleicb, mit Itngefiüm angegriffen unb geworfen 20a). (SatuluS naljm feinen

ittücfjug ben Ufern ber (Stfcb, entlang , unb erreichte mit £ülfe einer .ßriegS=

lifl ben Uebergang feines <£eere8 über ben &lufj, oljme reellen baffelbe »er*

loren war. 3)ie JJtömer wollten nun bie fle fcerfolgenben (Simmerier burdb,

einen 93rücfenfopf twn ber (Stfcb, abwehren; boeb, nun geigte fld) bie foIof=

fale Jtraft unb bie ewig benfwürbige <ftül)nr)eit ber beutfeben «§elbenföb,ne

noeb, glanjenber. (Sie riflfen namlicr) ganje 93aume mit ber SKurjel auS bem
SBoben

, fct/leuberten mächtige Selfentrümmer in ben 5luf? , unb trugen grofj

e

(Srbmaffen jufammen , um baS 93ett Deffelben auszufüllen unb iljm einen

anbern Sauf anjuweifen 20b). spjit ben 93aumfiämmen zertrümmerten fle

fobann bie 95rücfe ber Corner, wie bie ju ifyrer 33ertl)eibigung angebrachte

53erfct/an3ung , unb fcfywammen mit ben SBaffen in ber «£>anb über ben ©trom.
©ebon in bem 3fiigy=2ftäl ber (Sbba tommt unter ben £eibeS=Uebungen beS

Sari baS ©c^wimmen üor, unb auS öielen gefcbjcjjtlidjen Bügen ergiebt flct),

wie feb,r bie 2)eutfd;en hierin äfteifier waren, unb mit welcher Seicbtigfeit

fle fet/wer bewaffnet über große ©tröme fcfywammen. 3)iefe männlict/e Sertig-

feit tarn i^nen nun aueb, an ber (Stfcr) fc^r ju fiatten ; ob,ne alle ©ct/wierigfeit

erfliegen fle baS jenfeitige Ufer, unb bie Körner, nid)t minber erfiaunt als

befiürjt, ergriffen eilfertig bie S'lucbt, welker erft r)inter bem $o ein Biet

gefefct würbe. 3)ie ^Deutfc^en eroberten hierauf afle fefien $la§e an ber (Stfdj,

unb bewiefen babei ib,re Qlcbtung Jjor ber ^apferfeit unb ib,re ebelmütb/ige

3)enfungSart baburcp , bafi fle in einer erflürmten ftefie ber 93efa|ung, bie fic^

treffücb, öert^eibtgt blatte, ben freien 5lbjug fetjenften. 3m Uebrigen t?erbreite=

Un fle ©ntfe^en unb @cb,recEen bis nacb, Oiom, bis wob, in einzelne römifcb,e

«§eerb,aufen ib^re wilbe Slucb, t ausgebest Ratten , gingen aber nieb, t über ben

$o, fonbern unterwarfen nur alle ©egenben biejfeitS be3 SluffeS i^rer «^errs

fdjaft. — 2)ie ®efd;icfe ber tapfern (Simmerier waren bab,er bei beren 2ltu

,0a) Livius Epit. 68. Cimbri , repulso ab Alpibus fugatoque Q. Catulo proconsule, qui fau-
ces Alpiuni obsederat

;
in llaliam trajeeissent.

*°bj 3Btr Ijaben fiter nur piutarA roiebergegeben ; mit benfelten SBorten berichtet fr b(e
6eifpielIofe Äraft unb ÄüDnttett ber ßimbem.
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fünft in Stalten guerft weniger unglücflid), als bie ber Teutonen int füblidjen

©aüien; inbeffen balb geigten fld) bie traurigen Solgen ber Trennung Von

ityren ©tamutgenojfen, nnb il;reS unüberlegten BugeS nad) Italien im Voll=

flen Umfang. SGÖir Ijaben fdf;on gefagt, bafii baS beutfd)e SGBefen ju bem
Verweichlichten ©üben fid) nidjt eigne, nnb bie 9Bal)rt)eit biefer Semerfung

erwies jtcfy nur ju fldjer; beim bie fonft fo tüd)tigen ßimbrer ergaben fid)

ben italienifcfyen Süften, nnb Verbarben baburd) an ©eifi unb Äörver. £uben

hefyanptet in ber Solgeridjtigfeit nnb Unwanbelbarfett feiner £tyVotl;efenfud)t,

baf? bie @rfd)laffung jenes <§eereSjugeS burdj Verberblidje ©enüffe Bei bem
dfjarafter beffelben unb feiner 33ermeibung ber SBoHüfte beS füblicfyen ©allieng

fd/wer gu glauben fei; allein SMo GaffiuS erjafylt bie fragliche #§atfad)e auf

baS beftimmtefie unb bis in bie fleinfien 9}ebenumftanbe. „25te (Simbern,"

Berichtet er, Verweichlichten in Italien. Qlnfiatt ber falten SSaber, an bie

fle früher gewöhnt waren, nahmen fle nun warme, anjtatt iljrer frühem
raufjern «Steife, füllten fle fid) nun mit Redereien an. 5luj?er ben füblid)en

9Bot;lgenüffen aller 5trt ergaben fte fld) Vornehmlich, bem $runf, unb be=

raufdjten fiel? burd) bie füblid;en SBeine über aKeS Sftaafi. 3)aburd) würben

fle fcfywad? an ©etft unb Jtötver, Verloren it;ren 3Jl\it§ unb i§re Äü^n^eit,

unb tarnen fo Ijerab, baf fle weber Sftüfjen nodj Vefcfywerben , weber £ike

nod) «tfalte, ia nicfyt einmal *ftad)twad;en tnel;r ertragen fonnten" 21a). @
lautet baS auSbrütfüctye Beugnifü von 3)io (£afftu8, unb wenn Suben felbft

fagt, baf? Sftomer QleljnlicfyeS verfieberten , bie iftatur ber ©ad)e unb bie

folgenben 93eget»ent;eiten aber VollenbS ganjüd) bamit übereinfiimmen , fo

erfd)etnt eS mel?r als wiKturlid), eine fold;e gefd)id)tlid;e £l)atfad)e abju=

läugnen. — 35er 3»g nafy Stallen war alfo baS Verbetben ber (Simbrer,

unb biet? bervtyxU fid) nun balb. 9}od) vor ber ©djlacfyt bei 5ltr war bie

Sfieberlage beS (SatuluS Vorgefallen; benn 2ttariu8 erhielt auf bem ©d)ladjt=

felbe burd) (Silboten von 9tom bie 92adjridjt ber Vorgänge unb bie 5luffor=

berung : $ur Rettung StalienS mit feinem <£eere bafyin aufjubredjen. 2Mef?

gefcfyat; benn; SftariuS §og bei feiner 5lntunft in Stallen VollenbS bie 5lrmee

Von (SatuIuS an fldt), ging mit feinen nun ungemein großen ©treitftaften

über ben -^0, unb na|m bort eine fefie Stellung ein. 2Bal)renb alfo bie

2)eutfd)en in Solge UjireS bis §ur Verwegenheit gefteigerten ©elbftVertraiienS

unb it)rer tiefen Verachtung gegen bie 9fiomer fid? Vereinzelt Ratten, Ver=

einigten ftd) bie «Oeere ber le^tem2ii>), unb bie Gumbern Ratten nun allein

bie ganje SWad;t berfelben auf fid?. (£8 fam nun juVotberjt ju Unterfjanb=

hingen, unb bei biefen jeigte fiel) juerjt ein beftimmter ©taatsvlan beS

germanifd;en J&eergeleiteS ; benn man Verlangte Von ben Sftömem außer £anb

unb ©labten aud; bie Oiäumung ©aÖienS. (Sine fold;e ^orberung fjatte

man früher im ledern Sanbe felbfl ftetten, unb bei ber Weigerung 0*om3

bie Olaumung burd; bie SBaffen erzwingen, aber ju bem @nbe Vereinigt

bleiben follen. 2)urd) ben ftefyler ber Serfvlitterung i^rer ©treitfräfte unb

beS BugeS nadj Stalten erlitten nun bie (Shnbern ben boVVeltot 92ad;t^eil,

l,a) Sie oben getreu überfefcte ©teile finbet ft* in bem 103 gragment.
,!b) Junctiü ejusdein Catuli et C. Marii exercitibus, fügt ütl'iUÖ epit. 68.
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baf? fle fdjon ber 3at)t nad? ber römtfd)en llebermacfyt nid^t met)r gewacr/fen,

burd? ben 5Iufentljalt in Italien aber antraft gcfc^rcäd^t waren, unb butcty

bie ©tutty ber ungewohnten italienifd;en ©onne in bem Äampfe feXSft er=

fiflpft würben. ©er 5lu3gang entfbracb, allem bem. 5113 bie ©eutfct)en bei

ben Unterr)anblungen mit Marino baS unglücflidje ©djidfal ber Teutonen

erfahren hatten 22
), entbrannten fte r>on bem t)eftigften Born, it)r Slnfü^rer

93ojarir ritt felbft jum rötnifcr/en Sager, unb forberte bie ©ct/tacr/t, bie

hierauf am brüten $age in ber raubifd;en (Sbene flatt fanb. ©a3 £eer ber

©ermanen war ot)ne atlen 3reeifel t-iel fct/wad)er, als bie bereinigten Armeen

t>on 2Rariu3 unb (SatuluS ; inbeffen e8 war jum $fr)eil glänjenb auSgerüftet.

5luf bem regten ftlügel flanb bie Reiterei, unb au& ber 33e[d?rei6ung ber*

fetben bei $tutarcr) ernennt man ganj bie faütern beutfer/en 9Utter; benn

eine gewiffe ^n^ar)! twn Leitern ,' welche 5ln§at)t übrigen* ber griec£/tf<r)e

@efd>icr/tfd;reiber bebeutenb übertreibt, trug prächtige Seltne mit fünftlicf/en

33orbertr)eilen unb glanjenbe $anjer. ©er Stamtf begann t>on ©eite ber

©eutfet/en mit Sftutlp, bie öorberfiett 0teit)en banben ftd? mit Letten §ufam=

men, um nict/t burdb,brod)en werben ju tonnen, Bei ber -9lnnäljerung an bie

9tömer sogen fld) bie ftlanfen in ferner Ärieg3=Uebung rafd) unb tunftgerect/t

ein, um ben Äeil ju bilben, welcher ben SKittel^unft beä SeinbeS burct)=

bredien fottte, bie jftömer gelten biefeS gewanbte Sftanöoer irrig für 5lucr/t,

unb fiürjten ftet) auf bie ©eutfdjen. ©ie ®d?(c!cf;t entbrannte nun auf aUtn

©eiten, bie Sapferfeit ber ©ermanen war grofi, einige Seit fer/wanfte ba$

SBaffenglücf ; allein ber 33ort^)eiI ber (Stellung war entfef/ieben auf ©eite

ber Sftömer, unb bie (Elemente öerbanben fict; mit it)nen jum 33erberben ber

(Simbrer. 9ftit einem Siebet platte ber 3Äorgen begonnen, unb wätjrenb

befelben nat)m SMariuS feine ©teUung in ber 2lrt, baf bie ©onne, Bei i^rem

©urd;brecF/en buref/ ben Siebet, ben ©eutfer/en fclöfclidj in3 »Äntlifc leuchten

mufjte. ©ie Testern würben bat)er im t)eftig|ten Äampf auf ein 3ftal geblenbet,

unb um ba8 Unglücf fcoA ju machen, ertyob ftcf) aueb, nod) ein fiarfer 2Binb,

ber ben ©ermanen ben <Bta\rt> in bie 5lugen jagte. ®leict/wor)l gelten fle

nod) einige 3eit ©tanb; ba fiel aber fyx tapferer Qtnfüt)rer 93ojarir, bie

S^ittagSfonne eineä 29. 3uli in Italien öottenbete i§re (Srfct>o>fung , bie

c-orbern Otei^en , weldje burd) ba3 aneinanber Letten ftd) ntc^t trennen fonn=

ten, würben groptent^eilS getobtet, unb aU bie $a£ferflen gefallen waren,

wenbeten flcfc, bie ^intern 0lei^en 5ur Sludjt. 2)te 9liebetlage ber ßimbern

warb nun allgemein, unb wie bei jener ber Teutonen festen ftd; nad? ber

Sludjt ber Scanner nodj bie brauen jur ©egenweljr, unb fiürjten flcb, mit

tt)ren Äinbern in ben ^ob. 3)ie römifd^en @efcb,id?tfcb,reiber geben ben 33erlufl

ber ßtmbern nur an lobten auf 60,000 an. dergleichen 33ericr/te ^aben

wenig SBert^ ; bejfenungead;tet war e3 nur ju gewip, baf; bie ßimbern

nidjt blop gefd;fagen , fonbern im wahren ©inn beö SBorteS Uernic^tet waren.

M
) Sei ben Unterljanblungen mit «Dtatiuö bertangten bie (Simbern abfrmalö Sanb fut fi<&

unb i^re SBriiber, unb a\S fte auf bie graje, roen fte barunfer uerftünben , bie Teutonen nannten,

roarb iljnen unter SBorführung von ©efangenen bie riörmifcbe dtroieberung , jene Ijätten berette

Canb genug, unb jroat fol^eö, roeltteß fte nie öerlaffen roürben,... bae @rab.
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«Sine große Slnjaljl oon i^nen, inSbefonbre com lungern 9llter, würben in

bie ©claöerei gefa)leW>t, nur wenige entfernten, unb was baS <Scfjt<ffaI ber»

felben fowie jener 6000 Sföann gewefen fei, bie gur 3)etfung beS £ft^eine3

gurücfgelaffen werben waren, fieljt nid)t gonj gereift fefi. (Sie oerfet/wanben

unter anbern «Stammen. 3m zwölften Saljre nact) ber <Sd)lad)t bei Sftoreja,

alfo 101 Cor ßfyrifiuS, ereignete ftd) bie ©cr)lacr/t in Stauen, unb mit it)r

fa)ließt bie ®efd)ia)te beS cimbrifcfcteutonifcfyen £eer$ugS. ©anjlidj fcernicr/tet

würben alfo bie fjocbfjeraigen ßimbern; gleicfywotyl tritt ber «Stamm gteicf/eS

S'iameng ungefähr 150 Safyre fpäter lieber Ui (SomeliuS SacituS auf, unb
bie 2Bo$njl§e beffelben waren bamalS jwifdjen ber 9lox& unb Oftfee

23
).

@S ijl barum auet) unmittelbar erliefen, baß ber 3"g ber ßimbern unb

Teutonen öom 3al)r 114 bis 101 öor (^rtfhtS feine 3Bo$nflfc=93eranberung

beS «Stammes, fonbern nur ein «öeergeleiie war,

Oleomen wir nun einen v*üfenben Ueberblicf über atte biefe (Srreignijfe,

fo brängen ftd} fe§r eigentümliche ^Betrachtungen auf. 3n bem üorigen

«§au£tftütf ^aben wir nur nod) baS fcercinjelte unb jerfplitterte £anbeln

fleiner beutfct)er «£eerfct)aaren gefe^en, baS oljne (Sntwürfe im ©roßen unb

felbft o^ne befiimmten <Staat8})lan meiftenS nur auf Unternehmungen einzelner

Familien s£)6ert)au:pter b/lnauSlief, unb nur $rioat = 3tttereffen betraf. 3n
bem 3"ge ber (Simbem unb Teutonen tritt bagegen fct)on eine Unternehmung

im ©roßen auf, unb obfe^on biefelbe als feine allgemeine ^ational^-Hngelegens

§eit, fonbern nur als ein £eergcleite ftä) barftettt, fo waren bie (Srfolge

gleicfywot}! fo tutbebeutenb , baß baburet; baS macr/tige römifet/e Oteicl; in

feinen ©runb^feilern erfcfyüttert unb bem (Sinfturj nafye gebraut würbe. 3)ie

©efaljr für 9ftom war in bem jweiten £unifct/en Ärieg feljr groß; boefy jene

in ben «Kämpfen gegen bie Simbern unb Teutonen war taum geringer, unb

Ratten bie ©ermanen nict/t ben außerorbentlicr/en Segler begangen, buret; 3^=
fplitterung ftd) §u fd?wact/en, unb einen 33oben ju betreten, ber iljrer Statur

entgegenlief, fo würbe uud) bie ftelbljerrnsöröße Pon SWariuS bie «Staatsmacht

ber 0tomer mcfyt behauptet, foldjie Sftacfyt öielmef)r bura) Iftieberlage auf lieber*

tage in @aKien ftd) Perblutet tyaben, unb Sftom gezwungen werben fein, mit

ben £änbern auf ber füblict/en (Seite ber %lpm ftd) §u begnügen. Set

inniger 93unfce3genoffenfct;aft ber (Simbern unb Teutonen mit ben 3)eutfct)en

im nörblict/en ©attien unb bei (Srgänjung iljrer 3fteil)en auS beutfct)en 93e=

girfen , war folcfyeS unter ber bemerkten 23orau8fefcung gewiß ber ftatt. 2)en

fld;ern unb fdjlagenben SSeweiS bafür liefert ber ganje Verlauf ber 23egeben=

Reiten , ba SD?ariu8 bie Kimbern unb Teutonen auef; nact; beren 33ereinjetung,

«nb als er immer nur mit ber Hälfte beS ©eleiteS gu fd;lagen Ijatte, nur

burc^ außerorbentlic^e 5lnfirengungen überwinben tonnte, nod) Ui ber ©ct/ladjt

ls
) Germania, cap. 37. Lundem Germaniae sinum proxiuii Oceano Cimbri tenent, parva nunc

civitas, sed gloria ingens. 9J?a6cou fugt nad) ^}lintu4 , bap bie (Simbern itjre @t|e auf ber gros
fen Jjpatbinfet Ratten, bie fi* oon ber SDlünbung b<-r @lbe in bie 9iorbfee erftreciet, unb nadj
tönen Chersonesus Cimbrica genannt n>irb. T>ai mo*te mot>l ber Saß fein, aber auö bem erften

ermiefenen Ifufentljalt ber Simbern am fdiroarien Speere unb bem Siifpiele ber ©otöen folgt

Iseftimmt, bag ft'e oon bort juerft an bie Dftfee jogen, roefi&alb »vir bort it>rc SBoönfttje oben
(Seite 234 angegeben Ijaben. .
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in Italien , trofc feiner Bereinigung mit (SatuluS unb ber baburd) erlangten

Uebermact/t oon fdt>recflid)er ©angigfeit erfüllt, bie £änbe fle^enb ju ben

©Ottern ertyob, ja ben ©ieg über bie Kimbern nur ben (Sinflüjfen beren

Aufenthalts in Italien unb glütflidt)en 3ufäHen $u »erbanfen tyatte. 2Bie

»erhielt fld; nun wär)renb jeneS 3ei*raum8 bon 13 Sauren, wo ein blofjeS

germanifd;eS £eergeleüe ber römifct/en 2ttad)t Schlag auf ©cblag fafl töbt=

Iid?e ©treict)e öerfefcte, bie übrige 33et>olt"erung unfreS großen 9teid?eS? 9Zid)t

fo, bafj man eS fefyr loben fönnte! 3m Often blieben bie $t)racier atter=

iungS nid?t ruljig, fonbem leiteten ben fortwaljjrenben Angriffen ber 3ftömer

entfct/Ioffenen SBiDetfianb. (Sin £eer ber le^tern unter (Sato würbe oon ben

öfUidjen S5eutfd?en gänjlicr) üernict/tet, unb fortan fielen bie $l;racier öfters

feinblid) in römifd;en Sßroöinjen ein; allein man bemerft wieber ben SWangel

an felbftflänbigen Entwürfen, bie ^3lanloflgfeit beS ®taatS=93erfat)renS, unb
bie unfelige 3erfplitterung ber Nation in taufenb unb taufenb ©tämmdjen,

«Oeerjüge unb ©tätd?en fleiner Ü)i;nafien ober Jtöntglein, reelle alle it/re

befonbem Angelegenheiten »erfolgen, unb o^ne ©inn für eine allgemein

beutfdje 0iational=$olitif aud) eine gemeinfame iJJationalleitung nidjt juließen.

3ubem oertyielt fld) auet) ber grojüe ©tamm ber ©ot^en im Ofren unb bie

fefyr $at)lreidt)e 93et)5lferung im eigentlichen ©ermanien ober bem heutigen

3)eutfct;lanb ganjlid) gleichgültig , unb friegte nur unter fld; felbft. 2)ie

©uetien waren bamalS fd>on fo mact)tig, bafji auS 100 ©auen, wie erjä^lt

wirb, je 1000 bewaffnete, alfo 100,000 auswärts jum tfrieg aussogen.

35odb, oon einem Anfdjluf? berfelben an (Simbem unb Teutonen, ober an bie

oft fet)r bebrängten öfllid/en 3)eutfot/en, überhaupt öon nationaler $olitif

war auet) bei biefem mächtigen (Stamme feine Otebe, unb man f)atte nod)

üon ©lücf ju fagen, wenn bie ©uefcen nici)t für ©elb ben Römern jur

Untetbrütfung anberer 2)eutfcr/en be^ülflid) waren. 33ei einer folct)en maafs
lofen 91id;tigfeit aKeS unb jebeS 9kttonal=©inneS unb mit ©eityülfe ber öon

ben (Simbern unb Teutonen felbft begangenen ©taatsfeljler würben bat)er

nidjt nur biefe oernidjtet, fonbern aufy bie öftlict)en 2)eutfct/en oon ben

Römern tjart bebrängt. Um bie SJieberlage beS (Sato ju rächen, bejfen <£eer

iwn ben $t)raciem nid)t blofi in bie &Iud?t gefd)Iagen, fonbern »ielmetjr

gänjUd) aufgerieben warb, würbe $)rufuS abgefenbet, unb biefer blieb inS-

befonbre über bie ©corbiSfer, einen ber maef/tigften oftbeutfd)en Stämme,
ftegreidj. £>ie£ gefdjaty wät)renb beS eimbrifd; = teutonifct)en ÄriegS, unb fo

gereifte benn ber traurige Sftangel an 9iational=<Sinn Oon ©eite ber ©er=

manen, unb it)re unfelige 3erfplitterung jum 23erberben balb biefeS, balb

jeneö it)rer ©tämme, unb bie Körner, immer flegreid), fro^locften nur über

bie S3erblenbung ber Barbaren, bie in i6,rer furjfld;ttgen 3reietradt)t öerein=

gelt ftd? bred;en unb oernid;ten liefüen. SBaS reürbe bagegen gefdje^en fein,

roenn in bem 3eitraum Oon 114 bis 101 cor (StyriftuS bie ©ermanen burci;

allgemeinen National = ©inn vereinigt unb eineS ©taatSplaneS im ©ro^en

fä^ig, einen S'c'ationalfrieg roiber JHom befd;Ioffen fyätten? 3)ie Antwort fann

nid?t zweifelhaft fein; benn fle ift fd;on in ben Erfolgen ber cimbrifd)s

teutonifd;en Sßaffen gegeben. SBenn fdjon ein blofüeS »Oeergeleite ber 3)eut=
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fct)en bie SDlafyt ber Corner Beinahe gänjlid? öernicfyten tonnte, fo war biefel&e

jener ber bereinigten ©ermanen nicfyt entfernt gewadjfen, fonbern bic 3ßclt=

«oberer würben «sie ein fcfywacr/eö 9tot)r jerbrocfyen korben fein, foferne

nur bie geringfte (Sinigfeit unter beut fo großen 93olf ber wefllidjen unb

©ftlicr)en ©ermanen ^jattc ju @tanbe gebracht werben fönnen. SQBie wollte

biefü bei ber unbefdjreiblidjen Jtüfyn^eit unfrer 3SoröItern anber* fein? 9ßenn

man fle^t, wie fie an ber Gctfd? bie 2?erfd;anjung ber Corner mit Saum=
flammen jertrümmerten, wie f!e fc^roer bewaffnet leidjt unb frotylodenb burd)

ben ©trom fd)wammen, fraftoott am jenfeitigen Ufer emporfliegen, unb bie

friegerifcfyen Körner fdwn burd? baS (Srfiaunen , öon bem fie Bei ber 2Ba§r==

ne^mung aller biefer 2Baffentl)aten Befallen würben, gur wilben ftludjt be=

ftimmten, fo glaubt man nicr>t met)r blojje 2ftenfd?en, fonbern jene ©iganten

iwr fid? ju t)aben, oon benen bie griect/ifct/en 2)id)ter un3 erjagen. 9lun

offenbaren fldt; aber aud) bie (Jinflüffe ber beutfrtjen (Stammreligion, weldje

bie #obe8öeracr/tung fo fet)r beforberte unb, burd) il)re innige Uebereinftim=

mung mit bem beutfd;en $Befen in @aft unb 33lut beS 33olfe3 übergegangen,

ein wahres -£elbengefd;led;t erjog. ©egen biefeS öermocfyte fld? 9tom auf bie

3)auer nict/t ju erhalten; ber fortgefefcte Bufammenftoß war nad; ber Sßeltlage

nott)wenbig , Äam^f auf Äantyf jwifcfjen ©ermatten unb Römern mußte oon

nun an erfolgen, unb 3ftom felbfi untergeben. 3)ie Unternehmung ber 6im=

fcem unb Teutonen fanb freilid; ben traurig ften 2lu8gang; aber fie offenbarte

bod) bie $t)atfad)e, baß bie Otömer nict/t allein nict/t unüberwinbltd; waren,

fonbern auct) ben 3)eutfd;en weit nad/ftanben, unb it)r flaattid)e3 @ewict)t

nur burd? 33ereinjelung, ^lattlofigfeit unb 3mtttaü)t ber lefctern nod) friften

fonnten. 5Der enblict/e Untergang SftomS mar unter folgen Umfianben gewiß,

itnb e3 ift nur ju Beilagen, baß burd; ben Mangel an S'iationaljlnn unb

fct)arferetn ©taatöblicf öon ©eite ber ©ermanen ben Römern bie 93ebrüduttg

unb Beraubung ber 33ölfer noct) mehrere 3ab,rt)unberte öerftattet würbe.

D r i 1

1

1 1} a n p t Jl ü <fe.

Rom imfc öas öftltdje Deutfdjlan&j Ttttt ^ufflantr leutffytv S'rinuat in

Stalten.

(S3om Saf)« 101 txi 71 uor imfm 3eitte*nunß.)

3um erflen SKale feit bem feiten ^unifd;en Ärieg Ratten bie Otötner

njieber gegittert, ein blopeS >§eergeleite ber ©ermanen legte ben flarfen 5lrm

an baS flolje ©ebaube i^reä 9ieid;e8, unb eä bräunte in feinen ©runblagen,

e8 fdjwanfte unb bro^te ben (Sinflurj. 33on feuern roarb bie ©efa^r ent=

fernt, bod; üiom burd; biefelbe aeber weifer nod; gemäßigter; bie alten

Neigungen behaupteten oielme^r ityre 3TOad;t, unb bie 93ebrücfungen ber
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93ölfer wieberljolten fld;. 2)abei ftofien wir guöörbcrfl auf neue Reibungen

ber Otömer mit ben öftlidjen 3)eutfct;ett. 3n ber allein erhaltenen Ueberfcf/rift

eineS Verlornen 33ud;e8 tfon £iöiuS wirb nadj bem cimbrifcf)=teutonifd;en

Ärieg einer Unternehmung beS ^rätorS ©ewtittl wiber bie ^racier gebaut,

welche unglütflid) für bie Oißmer ausfiel, unb bei &loru$ folgt auf bie

3kfd;reibung beS .ftriegeS mit ben ßimbetn fogleid; bie (Srjä^lung mehrerer

Selbjüge gegen bie genannten öftlid;cn ©ermanen. 3n berfelben tritt ein

©ittenjug ber te&tern f;erüor, woburd; bie beutfefse Nationalität ber Sfjracier

nod) ftarfer erwiefen wirb. 2luS mehreren <§elbenliebern ber alten (Sbba

ergiebt'fld; namlid) bie @itte ber ©ermanen, bie £irnfd;äbel ifc,rer erfct>la=

genen fteinbe als $rinfgefäf?e ju gebrauchen. Qlud; burd; anbere Cueßen

ifi folcber ©ebrauef; erwiefen, unb er war aufer ben 2)eutfd)en feinem 93olfe

eigen. Clonts melbet nun bcnfelben auSbrücflicf; »on ben Sljrafern. SBaS

nun bie neuen Kriege ber Otömer wiber bie lefetem betrifft, fo folgten nad)

SloruS auf bie erwähnte Unternehmung öon 2)rufuS neue 3üge unter SKinuciuS,

$Ufo, Gurio, 5lppiuS unb SuculluS, woöon jener unter ättinuciuS öietteidjt

nod; in bie 3eit beS cimbrifd;steutonifd;ett «jtriegeS fiel. NafyereS über bie

S3organge wirb nict;t berichtet; bod; wenn fo öiele römifcfye £eerfüt)rer

wiber bie ßfUidjen 2)eutfcf/en gefenbet worben ftnb, fo fönnen bie (Sreigniffe

feineSwegS unbebeutenb gewefen fein. (§S tjanbelte ftcf; biefeS 2#al üielmefjr

um beffereS 3ufatnmenwirfen, unb felbft um einen bestimmten (staatsplan,

welcher freilief; wieberum nidjt fcon ben 3)eutfcf;en, fonbern ton einem Qrremben

entworfen würbe. 2ftitt)ribateS , ber unternefcmenbe Äönig t>on ^ontuö, wollte

namlid; bie untetbrücften SJölfer ju einem großen 33unbe wiber dtom öer=

einigen: einzelne tbjacifdje Stämme traten ber Bereinigung aud; bei, bie

mäd;tigften hingegen waf;rfd;einlid; abermals niebt, ba auef; 2ßitfe,ribate8 un=

glütflief; enbigte. Dfjne 3^eifel erlitten jeboct; bie Körner burd; bie öfllicfyen

©ermanen ftarfe Nieberlagen ; benn fle nahmen , um bie $6,racier ju bejwin=

gen, ju ben fdjauberfjaftefien Mitteln if)re 3uffucf)t. 9iacf; beut auSbrücfliefen

©eftänbnif tjon SloruS wüteten bie Sftömer wiber bie ©efangnen mit fteuer

unb @d;wert, ja fte fdmitten iljnen fogar bie «§anbe ah. üföit falter ©e=

füf;lloflgfeit nennt ber bemerfte römifdje @efd;id;tfd;reiber biefe unmenfd;lid;e

©raufamfeit eine ©träfe, unb fefct jjinju, nichts wäre ben ^Barbaren ents

fe£lid;er gewefen, als mit abgefef/nittenen «£änben leben ju muffen i). 3)aS

(£nbe ber Otömer war fdjrecf lief; , aber fte Ratten eS waf;rlid) »erbient. $ilud;

!?ioiuS gebenft f;iernad;fi nod; öfter ber Sljracier; er fpridjt inSbefonbre öon

$erfcf;iebenen Einfallen berfelben in SWacebonien, unb öon fielen <Sd;lad;ten, in

benen fte üon @t;lla beflegt worben feien. Uebereinfiimmenb mit 5loruS er=

waf;nt ^iöiuS ferner ber «öeerjüge unter Qfy^iuS, Surio unb SlueulluS wiber

biefelben, fowie auef; er bef;au^tet, SucuüuS f;abe bie ^b,racier enblicf; über=

waltiget. Snbejfen wenn biep and) gefdjaf;, fo war eS immer nur vorüber*

gcf)enb, unb bie Siege famen ben kontern gewiß" treuer 31t flehen.

') Florus, lib. 3, cap. 4. Bellum Tliracinm. Nee aliter crucntissiu.i hustium quam suis niori-

bus domiti, qnippe in captivos igne ferroque saevitum est. Sed nihil Barbaris atrocius Visum
est, quam quod abscissis manibus relicli, vivere snperstiles poenae suae jubebantur.
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3m eigentlichen ©ermanten fanben in biefem 3eitraum fdjon innere

3wifte fiatt; SacituS erjagt Don einem 3uge ber Statten, bie auS itjren

alten SBotynfifcen Dertrieben, rtjeinabwarts sogen, um fld) neue Hnbereien

ju Derfcfyaffen. 5luct) auf ber rechten (Seite beS (Rheines geigte fld) Unfrie-

ben jwifcfyen bem großen ©tamme ber ©ueDen einerfeitS unb ben Ubiern

unb £elDetiern anbrerfeitS, 33ielfad)e «§änbel unb felbft «Kriege traten ein,

unb bie 3)eutfcl)en bebrütften unb fcfywäcfyten fld) alfo felbfi, anfiatt il)re

bereinigte (Staatsmacht wiber baS römifd?e (Reid) gu wenben.

0iur im bergen beS lefctern felbfi entjtanb im 3a$re 73 Dor unfrer

3eitred)nung eine Bewegung, in weldje bornamlid) ©ermanen Derwicfelt roa*

ten, unb bie anfangs nur unbebeutenb freien, bocr) julefct ben (Römern bie

emDfinblicr/jten ©cfylage Derfe^te; wir meinen ben ©claDens^luffianb unter

©partafuS. JDiefer bebeutenbe 9J?ann , weldjer nad) bem übereinfiunmenben

3eugnif Don i$foruS unb Cßlutarct)
, fowie Derfd)iebener anberer römifd)er

unb griect/ifct/er ®efd?id;tfcr;reiber ein £l?racier, fotyin ein £>eutfd)er war,

r)atte baS Unglürf, nadj (Rom als ©claDe jum 33erfauf gebracht gu wer=

ben, worauf er als ©labiator ober frecr/ter bienen mußte. 3)a bei allen

Kriegen ber bamaligen 3eit bie ©efangenen ju ©claDen gemalt würben,

ba inSbefonbre bei bem Ausgang beS cimfcrifct) = teutonifd)en ^eergugS Diele

«Jtinber in bie ,Jtned;tfct/aft fielen, unb ba enblid? bei ben häufigen Kriegen

wiber bie #§racier ben ©efangenen Don folgern 93olf3flamm ein gleiches

@ct/irffal wiberfutjr, fo muffen unter ben ©claDen ber (Römer fefjr Diele

©ermanen gewefm fein, ©ben baburd) erlangte aber aucfy ber 2luffianb

eine ungemeine ©efatyrlicfyfeit. 2)ie wenig gefannten nähern Umftanbe bie=

feS wichtigen ©taatSereigniffeS erjagten wir nad) ^lutard) 2
) in nacfyftes

ijenber SBeife.

3n (SaDua befanben fiel) Diele als ©labialeren Derwenbete ©claDen Com
(Stamme ber grauer unb ©allier. lieber bie ©raufamfeit iljreS £erm
empört, entflogen 78 berfelben, auS bem 2lm^i-$l)eater ©cb,werter unb

(Spieße mit fiel) netjmenb. Unterwegs bemächtigten fle fiel; eineS für eine

anbere ©tabt befhmmten SBagenS mit @labiatoren = 3Baffen, lüfteten bamit

©d;aaren Don ©claDen aus, bie ju il;nen gefloßen waren, unb nahmen fo=

bann einen befeftigten Ort ein. «#ier wählten fie brei 5lnfül)rer, unb als

ben erfxen unter iljnen ©partafuS, einen SWann Don f)otyem ©inn,

«Kutty unb ^atfraft, ©eiji unb ©anftmut^, Diel beffer, als fein ©d;icffal.

3)er 5Iufftanb l)atte nun Leitung unb Drbnung erhalten, unb erregte bie

3lufmetffamfeit ber römifcfyen Staatsmänner. (Sine £eere8-3lbtljeilung warb

Don (Sapua auS wiber benfelben auSgefenbet, bod? ganjlid) gefd?lagen. 3)ie

©ieger erhielten baburc^ neue Sßaffen, unb immer me^r ber 3al?l nad)

wac^fenb, rieben fle auet) ein jweiteS unter ßlobiuS wiber fle abgeorbneteS

römifdjeS «§eer oon 3000 SKann ganglid) auf. 0iacr) biefem gweiten ©iege

Derbanben ftdb, Diele Wirten, wa^rfd;einlicr; ebenfalls unglücflicfye (Rec^tlofe,

mit ben nac^ 2ftenfcl)enrecr;t ringenben ÄämDfern, unb bie Bewegung na^m

3
) Plutarchi M. CranMiR , cap. 8—11.
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atfmalig immer metyr ben (S^arafter ctneS bebeutenben Staats = <5reigniffeg

an. Sin britteS £eer unter $. $Uariu8 würbe ben Sa^fern entgegenge=

fteßt unb abermals bernict)tet. ®leict)eS ©rt)icffal $atte ein bierteS unter

(SofflniuS, bejfen Üager mit ©turnt genommen würbe. WLt biefe (Srfolge

waren bem $otyen -Kutt), ber ©eifieSgegenwart unb ben $elb§errngaben pon
©partafuS ju berbanfen. 2ßit folcl)er 9luS$eicr)nung berbanb ber rut)ne

SKann jeboä) bie fct)önfie @igenfct)aft, bie ein SWenfcb, befifcen fann, ®elbft=

ietyerrfcr)ung, unb weife ÜWäfjigung im ©lücf. <£r war fd)on ju fe§r be-

beutenber 9ttacr)t entyorgefJiegen, gewaltig unb ben Römern furcfr/tbar; allein

er wollte gleict)wo$i baS Sfteict) ber ledern nicfyt ftürjen, fonbern nur feinen

®d)icffal8=©enoffen unb flc^ felbfl baS berlorne 2ftenfd)en=:0tect)t unb 33ater=

lanb wieber erringen. JDarum führte er fein fetyr anfet)nIict)eS $eer gegen

bie 5lfyen $in, unb erteilte it)m ben weifen Statt), baf? man üon bort

naä) £aufe jurücflehren möge, nämltcr) bie ©atlier nact) ©aHten unb bie

$t)racier burct) 35eutfct)lanb in il)re £eimat$ an ber untern 3)onau. 55aS

£eer aber, burct) feine gro§e Qlnja^l übermütig gemalt, öerfct)ma$te fol=

ct)en berjiänbigen 3tatl)fct)lag , unb jog tplünbernb burct) Italien. 2)er 9luf=

flanb berlor nun feine 3fteint)eit, blieb inbeffen fortwaljrenb fo flegreidj, bafji

0iom gezwungen war, wiber benfelben als wie gegen eine gewaltige (Staats*

mad)t feine beiben Äonfule ©etliuS unb SentuluS auSjufenben. Unter ben

©trettfräften bon ©partatuS befanb fiel) eine 9lbtr)eitung , welche $lu =

tartt) auSbrücf l ict) bie germanifdje nennt; biefe trennte flct) nun
aus ©tolg unb Uebermulb öon ifyrem bewahrten 5Infü§rer, unb würbe als

©träfe bafür üon bem Äonful ©etliuS £lö£(ict) überfallen unb ganjlict) ber=

nietet. 5)ie 3)?act)t öon ©partafuS war jefct bebeutenb gefct)wäct)t, beffens

ungeachtet beflegte er nict)t nur ben Äonful SentuluS, fonbern auct) ben

©tatttyalter (SafftuS, ber mit 10,000 9J?ann wiber i§n gejogen war. 3^un

würbe bom römifct)en Senat SR. SiciniuS ßraffuS jum Oberbefehlshaber

ernannt, boct) auct) bejfen Segat QftummiuS gefct)lagen unb bie ©efatyr für

3ftom je£t fo grofj, baf} (SrafluS nur burct) ungewöhnliche SKittel Rettung ^u

fct)affen t)offte, unb barum bon einer ^eer^bt^eilung , welche am feigfien

geflogen war, je ben sehnten SWann ^tnrtt^ten lief. Snnerer 3wiefpalt

trennte in§wifct)en bon Steuern einen #£eil ber bormaligen ©clauen bon

ityrem weifen unb gemäßigten Qlnfüt)rer. 3rcifcr)en biefem $ljeil unb ßrafs

fuS fam eS hierauf unweit beS £eufanifct)en ©eeS jur entfct)eibenben ®ct)laä)t,

unb gwar ber fd)recflicf;ften öon allen. iDie jerfplitterte «$eer = 5lbt^eilung

warb gänjlidj oemic^tet, unb eS fielen &oit i^r nidb,t weniger als 12,300

Äämpfer; aber tyt 9Biberjtanb war Ijelbenmüttyig gewefen, unb ^lutarc^

berficfyert auSbrürflicf; , ba§ bon allen ©efallenen nur ^wei auf bem Sftücfen

berwunbet würben. ©ßattafuS bagegen war fortwät)renb grof, unb errang

einen weitern ©ieg über ben römifct)en Üiuäftor ©cro^^uS. 9tun führte er

fein £eer noct) ein 9ttal gegen bie 5dven unb ermahnte wieberl)oJt jur 0iücfs

fe^r in'S 33aterlanb; allein feine Ärieger, burdt) ben neuen ©ieg übermü=

tfyig gemacht, forberten ben SKarfcl) gegen (SrajfuS, unb i^)r bega6ter ftelb*

^err warb jum S'iac^geben ge$wungen, SWittlerweile fe^Jrte ^om^eJuS mit

2ßirH/« ©efc^. Der ©eutfc^tn I. 19
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einem £eere oon ©ganten §urü(f unb ftie^p auf ba8 £eer bon <§paxtatu$,

reelles ben (SraffuS aufgefudjt f)atk. (£ine lefcte Sdjlacv/t jnufctyen ben

35eutfct)en einerfeitS unb ben Beiben Armeen fcon (Sraffuä unb ^ompejuS

anbrerfeitS fanb roiber ben ^Bitten oon SpartautS jiatt. 3)ie ©ermanen

»Urben oernicfytet; ilj>r grofjer 9Infüf)ter fucr/te mit ungemeiner .ftraft bi3

ju (SraffuS ftd> burct/§ufcl;lagen, unb mit itjm ju fantyfen, §tx?ci Unteranfüt)=

rer bejfelben fcr/Iug et nieber, unb nacb, ben größten 3Baffentr)aten fanb er

jule^t, al$ bie geringen Ueberblcibfel feineä «fceereö fcfjon geflogen tcaren,

allein ftetjcnb unb öon fielen Römern umringt, einen tu^möoUen $ob auf

bem ©ct/lact/tfelbe. 2)aS war im 3at)r 71 öor unfrer Seitrecfynung , unb

roieberum §um £t)eil burd) innere 3n>ietract)t unb ßcrfylitterung , baö @nbe

einer Unternehmung, in roelctjer bie Sapfertat ber ©ermatten glanjenb ftdj

gezeigt, unb einer v>on it)nen, obfdjon jum <Sctaben=@tanb tyinabgeftofüen,

als Sftann üon ©eift unb 2Äutr), unb felbfi als Selbfcert/ eine t)ot;e %\i%--

geicr}nung erlangt l;at.-> ßugteict) mar ber Singer ber rädjenben Vergeltung

in bem (Sreigniffe §u ernennen : ber ©reuel ber Sclaöerei beftanb auct; im

romifct)en Staate, aber beinahe rcare biefer baburct) felbft ju ©runbe geriet

tet roorben. Unb fold)e8 @ct/icffal, rcenn e8 t)atte erfüllt werben tonnen,

wäre öerbient gewefen; benn jebeö 3SoI£ foUte untergeben, welct/e3 feine

©taatäjujiänbe auf bie 2ftif$anblung unb 33efcr/iinpfung ber menfdjlidjen

SBürbe §u bauen oermag.

\txit& f) a u p t |i ü di.

Vitut Ijenrgekite fccr leutfdjen. Slriootfi in (Stallten. UDtet»erl>öÜcr

Bufamnunffrrß tor (Germanen unb öer Homer.

(9Som Sarjt 72 hi$ 58 uor ß&ritluS.)

Sflod) et)e bie Unternehmung üon StyartatuS beenbigt war, fielen in

©aHien (Ireigniffe fcot, in bereit ftolge ein neues beutfct/eö £eergeleite in

Bewegung tarn *). SMeffeitä ber 'Ulpm war bamalS nur ein $£eil beS

füblicfyfien ©aUienS römifct/e ^roöinj, bie brei ©ebiete, reelle wir <&. 233

unb 234 nacr/Strabo aufführten, befanben ftd) bagegen im 93eftfce unabhängiger

33ölferfcljaften. 35ag mittlere nahmen bie Selten ober ©alen ein, unb unter

U)nen firitten öornämlicr) jrcei Stamme, bie ©cquaner unb bie Qtebuer, um
baö ftaatlidje Uebergewicfyt. ßrjtere riefen öom regten JJl^etnufer t)er ein

germanifd)c3 ^cergefolge unter feinem 5lnfül;ter ^rioöifi ju ^ulfe, unb er=

') X>ie Clueüen für biefeß ^auvtftüct ft'nb üoxnt\)n\\id) Caesar comm, de bello gallico unb
Dio Cassius.
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langten burct) ben Veiftanb bcffelSen einen fdmelten unb leisten ®ieg über

iljre iftebenbut)ler. ©oldjeS gefcbaty im 3a§re 72 öor unfrer 3eitrect;nung.

Slttein feie ©equaner erfuhren nun aucr) baS nott)wenbige ©ct)icffal atter

SßblUv , welche (o t^öricf^t jlnb, in it)ren innern (Streitigfeiten tfrembe §u

<&ülfe ju rufen , b. t). jle würben t>on t^ren @ct)ü§ern felbfl unterjocht.

3)iefelben öerfucfyten nadt) (meidjung i^rer 3wecfe gegen bie Qlebuer $wat

tt)re Unabtyängigfeit audt) wiber baS £cergeleite unter ^rtottift ju betyau£=

ten, boct) mit fcfyledjtem ©lücf; benn in ftolge beS 3wiefyaltö, welcher jwis

fcr)en beiben über bie 93efolmung ber 2)eutfct/en entjianb, tarn eö jroif^en

biefen unb ben ©equanern, an bie fld> mehrere anbere celtifcv/c ©tämme an?

gefct/loffen Ratten, bei 2J?agetobria ju einer entfct)eibenben ©cfylacfyt, in weis

<t)er 5lrioüift unb feine iDeutfc^en einen t>ollftänbigen ©teg baüon trugen.

3)ie ©equaner mußten nun ben ©ermanen ben britten £f)eil it)rer £änbe=

reien abtreten unb ttjre Verbünbeten , bie übrigen celtifdjen ©tämme, 9lbga=

ben an fle entrichten. £ier finben wir benn bie nacfygewiefene SSebeutung

ber beutfc^en £eergeleite abermals gefcr)ict)tlicr) betätiget. 5lrio£ifl jog nun
immer metyr Ärieger fcon ber rechten 0tl;einfeite an fiel;, unb errid}=

tete in ©allien eine 5
4trt fcon felbflfiänbigem ©taat, worin bie 3)eutfä)en

bie <£errfct)enben unb bie Gelten bie Unterworfenen waren. £e§tere ertrugen

ba8 3oct) ber ftremben nur mit Sngrimm, fonnten aber wiber biefelben

nichts unternehmen, ba 5lrioyifl ein jlrengeS Regiment füt)rte. dnblict/ tru=

gen fidt) ungefähr um ba8 3at)r 60 öor unfrer 3eürect;nung in 3tom 33es

gebent)eiten ju, welcbe bebeutenbe Vcränberungen in ©aCtien l)erbeifür)rten.

2)ort war nämlict) um biefe 3eit üon brei mächtigen (Staatsmännern

jene Verbinbung gefct/loffen worben, bie man gemeiniglicr) baS £riumt>irat

öon ^ompejuS, (Säfar unb (SraffuS nennt. 3n ^olge berfelben würbe Gä«

far Äonful, unb erhielt fobann im 3ar)re 58 üor C£^rtfluS bie Verwaltung

ieiber ©allien auf bie 3)auer oon 5 Sauren. Von nun an entjlanben aber

in bem ©eifle biefeS 2)?anne3 Entwürfe, welche ben entfct)eibenben 3"fani=

menflof ber 2)eutfcb,en unb ber jRömer immer notljwenbiger machten unb

näl)er führten. 3uliu3 (Säfar flrebte nadj ber 2Wein§errfct)aft, unb jur üx=

feidmng feines ßiekä brauchte er 9hit)m unb ©clb. 93eibe8 foßte i§m
©allien bringen, unb als er bort angefommen war, befcfylofi er, ba8 ganje

Sanb ber römifdjen «öerrfc^aft §u unterwerfen. (Sin <§inberni£ für feine

^läne war jebod) nict)t nur Qtrioyifl, fonbern auet) ein neuer beutfcf;er £eer=

§ug, welker au§ ber ©djweij über ben Sura in ©allien einfiel. 3)ie ^el=

tietier, wie früher bie ^iguriner bei bem citnbrifdjen ©eleite, öon ben glücfs

liefen Erfolgen '4rioöi|l3 gereijt, wollten ebenfalls bleibenbe 9Bo^nfi§e in

bem fruchtbaren ©allien erwerben. 3^)r 3ug war fet)r ja^t)lreic^, würbe

aber nact; bem Uebergang über ben 3ura »?on (Säfar angegriffen, auf baS

«Öauv>t gefc^Iagen unb jur 9tüctfe^r in bie alte <£eimatl) gezwungen. (Einer

ber 9cebenbul)ler war foljin entfernt, unb ba8 ©leicl;e mufte mit ben 2)eut<

fdjen unter Qlriobtjl gefc^e^en, wenn ganj ©allien ber römifc^en ^errfc^aft

unterworfen werben foltte. 6äfar fucb,te nun Vorwänbe ju ©treitigfeiten

mit jenem £eerfür;rer, unb bie Umftänbe boten fle it)m fel)r balb bar. 2>ie

19 *
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Don ben 2)eutfc£ten unterbrücften Gelten feinten fldj nadj Befreiung; bems

9lrioDift Derfutyr fo §art unb rücfflcfytSloS wiber fle, bajj er unter anberre

ben ©equanern auä) baS jweite 2)rittl?eil iljrer Sänbereien aBnaljm 2
). (Sine

fotcr)c 33e§anblung war unerträglich , unb oBwotyl ber römifdje ©dmfc nur

einen ©ect/fel beS *§errn DorauSfetyen lief? , fo riefen bie Selten benfeloeit

gleidjwotyl an. SuliuS (Safar ergriff biefe ®elegenl)eit, aud) Don bem §tt>ci=

Un 9?eBenBuf;ler fldj ju Defreien, mit Reiben «§anben, unb erlief} an 3trio-

Dift bie Qlufforberung ju einer Unterrebung. 2)er beutfdje «fceerfü^rer er*

feilte bie flolge Antwort: „(Safar möge ju i$m fommen, wenn er i$n gu

fyrect}en wünfcfye", worauf legerer feine ftorberung gefanbtfd)aftlid) batyin

fießte : „bafi SlrioDift bie (Selten nid)t me6,r Bebrangen, benfelBen bie ©eifjeln

gurücfgeBen unb feine aSerfiärfung metyr aus Seutfcfylanb an ffd) gießen

fotte." 35ie Antwort lautete: „baS germanifdje £eergeleite fei Don ben

Selten fel6ft in baS Sanb gerufen, fpater nidjt ber angreifenbe, fonbern ber

angegriffene $§eil gewefen, unb als @teger nun in feinem 0Jed?te, worauf

eS Beharre."

9lun rücfte (Säfar wiber QlrioDtft Dor, unb Befefcte rafdf) $8efancotr

ober baS „33efuntio" ber 5llten, bamalS eine ©tabt ber ©equaner. £ier

war er bem beutfcfyen £eere, baS einige Steilen Dom Steine fianb, näljcr;

aBer f)ux Brachten aud) bie SSeridjte üBer bie ©efialten unb bie SaDferfeit

ber 2)eutfdjen unter ben Römern bie grojje 93efiürjung §erDor, bie wir oBen

©51 BefdjrieBen fpaBen. 2)aS «fceer (SafarS würbe burdt) folc^e ftüxtyt,

welche in eine wa^re SobeSangft übergegangen war, aufjerfi fcfywierig, unb

wie man in ber Sflotf) öfters feiner ©ünben fld} erinnert unb Befferen

©runbfa^en fldj jujuwcnben Derfyridjt, fo wollte man im römifdjen Sager

nun enblid) finben, bafj 0tom ju eroBerungSfüdjtig , unb inSbefonbre ein

Angriff gegen 5lrioDifi ungerecht fei. Sßan tabelte basier einen folgen laut,,

unb bie «Stimmung beS «£eere3 natym einen fo gefährlichen unb gerabetu

an 5lufru^r grenjenben ß^arafter an, bafji ber DBerBefe^lS^aBer burdj bie

2tfad)t ber UeBerrebung biefelbe Befd?wid?tigen gu muffen glauBte. @r lieft

ba^er bie Ober- unb Unteranfü^rer feiner Qlrmee Derfammeln, unb BJelt an

biefelben eine aufierfi merfwürbige Sftebe. SWan finbet eine fold)e jwar aud)

in ber eigenen 33efd)reibung beS gaßifdjen JtriegS burc^ ßafar; allein eine

weit größere Bei 35io Saffluä. 91un fcf;eint e3 freiließ, bafji drfierer am
Beflen wiffen mufte, wa$ er gefproc^en ^aBe; inbeffen e3 ifl öfters ber

gall, bafi Staatsmänner auS politifcl;en ©rünben i^jre öffentlichen Vortrage

etwas anberS nieberfcf;reiBen , als fie wirfüc^ gehalten würben, unb aBgefe^

^len aud) ^teDon, fo ifl bie Sftebe in bem 93uc^e SafarS üBer ben gallifc^en

krieg fo furj, ba^ man bamit tco^l fcfywcrlid) bie Stimmung eineS Oer=

jweifetten «^eereS fo fc^netl unb ganjlid) umanbert. 35ie entfc^eibenflen

©rünbe frrectyen barum für bie ^reue beS 93eric^teS Don 2)io SafftuS. 9lafy

5
) 2)ie6 war ber #<utt.fgrunb , warum bie gel^n ben 93eiftanb ber Sfömer anfpradben. 3»-

iljrer beffaUftgen SBorftellung an (jäfar l)et§t «S bafier: Propterea quod Ariovistus , rex Germa-
iKiruiii, in eorura finilms consedisset tertiamque partem agri Sequani, qui esset optimus totius

Galliae, oecupaoisset, et nunc de altera parte Sequanos decedere juberet. Caesar de bello

gallico lib. 1 , cap. 31.
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liefern ©efdt)ici)tfdr)reiber legte nun SultuS (Säfar in feiner 0tebe baS größte

®ewid)t barauf, bie iftot^wenbigfeit ber (EroberungSfudjt Storni gu erweifen,

unb eS enthüllt fld^ baburcf; bie eigentliche $olitif ber Körner fo flar unb

Dffen , baß man in nidjt geringes (Erftaunen f erfefct wirb. 5)er fcgenannte

göttliche SuliuS behauptete nämlid), baß bie 9ftßmer i^jre @id)ert;eit unb in=

nere SEBo^tfa^rt nur ber (Eroberung ju »erbauten Ratten : fo lange fle in

ityren ©renjen geblieben waren, Ratten fle weber triebe noä) 9iut)e gehabt,

unb erfl als fle anfingen, in frembe Sanber einzubringen, unb biefelben ju

t>er§eeren, feien fle ber Kriege in Stauen ftberljoben gewefen. Sa was noc^

mertrcürbtger ifi, fogar ade Sugenben ber 0iömer fctjrteb (Eafar ber (Erobe=

TungSfucfjt ju. 3n unfern Seiten behauptete ber franjöfifdt)e ©cbjiftftefler

(Sbgar Ouinet, bie £afier ber 5ran$ofen rührten nur baöon $er, baß fle

baS linfe 0%inufer nid)t befäßen, unb eben fo öerffdjierte SuliuS, baß bie

Körner ftrettyett, fowte SKann^aftigfeit Verlieren unb erfdfjlaffen würben, fo=

balb fle ber (Eroberung entfagen wollten, „(Entweber Ratten wir unS öom
anfange an nid)t cor ben anbem SKenfdjen auszeichnen foUen", fagte ber

Sftebner, „ober wir utüjfen jefct, ba wir fo mächtig geworben ftnb, in ber

(Eroberung fortfahren, ober untergeben." 35en Untergang beS 0teict)8, ben

SSerlufl beS 9iational=(SljarafterS erflarte (Safar gerabeju für bie not$wen=

bige Solge beS 33ergict;t8 auf weitere (Eroberungen. „3Öer unS fagt," rief

er aus, „bat? wir nicfjt mel)r Kriegen (b. §. erobern) fotten, ber fagt, baß

wir nid)t reidj fein, nic^t über anbere §errfdt)en, r»icf;t frei, turj feine Sftö*

mex fein fotlen." 2)er fcfyßnfie $t)eil ber Sftebe tarn jebod; bann, als bie

©rünbe bargelegt würben, warum man 5lriotüfi angreifen foll; benn bort

$eißt eS, baß nid)t bloß biefenigen, welche ben Römern UebleS jufügen,

fonbern fogar biejenigen fcernicfytet werben müßten, bie nur benfett, folctyeS

gu t$un, ober Otom itt ©ebanfen beleibigen. „2ftan muß if;re 2ftad)t," Iau=

tete bie ftaatlidt)e «Sittenlehre beS göttlichen SuliuS, „ef;e fle gefcf/abet f)at,

wurjel^iaft brechen, unb nidt)t warten, bis man UebleS erfährt." Niemals

flnb bie ©taatSgrunbfä^e unb inneren ©eflnnungen ber Corner treuer unb
flarer ausgebrochen worben, als in btefer merfreürbigen Sftebe

3),>unb idj

Begreife fetyr wof;l, warum (Safar in fein 33ucjj nur einen UluSjug berfelben

aufgenommen f)at. Qlber aucb, niemals jeigte fldb, beutlidjer, baß jebe 3SöI=

fer=Unabf;ängigfeit unb febeS gerechte ©leidjigewicljt ber (Staaten mit beut

5£>afein 9tom3 unoerträglid? war, niemals gewiffer, baß entweber 3ftom un=

iergeljen, ober ber ganje (Erbtreiö mit einer ©claöens^ette umjogen werben

muffe. 9}ad) ben @taat8grunbfa|en (EafarS burften bie 0iömer auc^ nid)t

ru^)en, wenn gan§ ©aUien erobert war, fonbern fle mußten ju iljrer ©elbfls

«r^altung immer weiter greifen. 3)ie§ machte aber bann einen Eingriff auf
baS alte beutfdje ©ebiet am linfen Sfttyeinufer, unb nadt)^er auf ©ermanien
jenfeitS beS 9lf;ein8 notit)wenbig ; alle folgenben ©taatSereigniffe unb ber

fcfywere Jtampf um bie S^iationaU Unabhängigkeit 5)eutfdt)lanb8 unter 5trmin

waren ba^er burc^> bie S'iebe ßäfarS fcfyon angebeutet. Severe brachte

*) @ie flc^t Ui Dio Cassius üb. 38, cap. 36— 43.
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übrigens bie beabjldjtigte SBirfung §erfcor. 3)er 9tebner fjatte gefcr)icft ben

tfunfigriff getrauet, bie iljm treu ergebene get)nte Legion toreifenb $u er*

^efcen, um biefelbe baburct) nod) fefter an flct) gu fetten unb jugleicr; ben

ehrgeizigen SBetteifer ber übrigen ju erwecfen. Alles biefji gelang it)m

benn, bt'e Entmutigung beS leeres berlor flct), baS ©elbficertrauen fet)rte

jurücf, unb ber Jtrieg wiber baS beutfcfye «fceergefolge BlieS beftf/loffene ®acf;e,

obgleict) (Safar mittelbar felbft jugeftanben tjatte, ba§ öon biefem feine 93e=

leibigung gegen bie Sftömer öerübt worben fei. 3)ie römifcr)e Armee bract)

fogleict) gegen ben 9tljein ju auf, unb fianb nacf) einigen $agmarfd)en nur

nod) 5 Steilen üon Arioöift.

Sefeterer fucfyte bem Jtampfe an fiel) nidjt auszuweichen, wollte aber fo

lange Seit gewinnen, bis er nocr) einige 33erfiarfung öon ben ©uefcen am
regten $t)einufer an fld) gejogen t)abe, unb ju bem (Snbe erflarte er flct)

jefct §u ber Unterrebung bereit, bie er früher abgelehnt fyatte. JDiefelbe fanb

ftatt, boct) ot)ne Erfolg, ba rjon beiben Reifen nur bie alten Erflarungen

wiebert)olt mürben. 3uliu8 Gäfar wollte nun eine fdjmette Entftfietbung

burd) bie SBaffen tjerbeifüljren, unb bot barum bem beutfdjen «fceerfüfyrer bie

@ct)lacr)t an. 3njn>ifd;en war jebocr) für ben lefctern ein neues «öinbernifi

eingetreten, weil ber SWonb jum Abnehmen fam. 3Bat)renb einer folgen

3eit fonnten bie Urgermanen nad) it)rem tiefgewurjelten Aberglauben feinen

gtücflict)en Äampf befreien, unb Ario&ifit fuct/te ber ©ctjlacfyt auszuweiden.

Er manöörirte tjierbei fe$r gefdjicft, umging bie 9iömer, um itjnen bie 3u-

fu^r abjufdmeiben, unb lieferte it)nen fafl täglid) €Rettergefedr>tc , worin er

33ortr)eile erlangte. 3mmer bringenber »erlangte (Safar nad) ber <Sd?lad;t,

unb eben fo bet;arrlicr) fud?te Arioöifi biefelbe ju öerfd)ieben. 3>ie 9tömer

litten fetyr burd) bie 9Reitergefecr/te ber 3)eutfd)en, it)r 5elbt)err mufjite fogar

für bie 3ufut)r beforgt fein, unb er führte bef?t)alb, um bie @d)Iad)t ju er«

Zwingen, fein £eer fo fet)r in bie SWfje beS beutfdjen, bafi beibe nur uns

gefatjr 600 (Stritte oon einanber entfernt waren. <£ier würbe ein befe=

fiigteS £ager errietet; eS erfolgte abermals ein treffen, in welchem beibe

$t)eile nicfyt unbebeutenbe 33erlufte erlitten; inbeffen bie <^au*ptfdr>lacf;t oers

mieb Arioöifi fortwat)renb. AIS (Safar öon befangenen enblid? bie Urfadje

beö 3auberne erfahren f;atte, berechnete er fogleict), ba^ ber Aberglaube ber

£)eutfct)en bie Äraft berfelben lahmen muffe, unb er griff nunmehr it)r Sa=

ger felbft an. 93ieHeict)t t)ielten biefe einen 3ftücf$ug wegen ber ^äl)e be$

9ir)eineS nicf;t für angemeffen ; notr)gcbrungen nahmen jle benn bie @d;lacr)t

an. 3)ocr) wer eine folct/e mit ber oorgefapten Meinung eineS wat)rfct;ein=

liefen unglücf liefen Auägangg unternimmt, ifl fetjon jur £ülfte beflegt; ba8

S3enet)men ber 2)eutfcr;en war fd;wanfcnb, fte liefen jlct; bie Körner fo nat)e

auf ben £eib fommen , bafj fle weber ^anjen nocl) ©er/werter gebrauchen

fonnten, nun fjoben atterbingg 33iele mit i^rer auferorbentlicf)en ©tärfe ben

Seinb em^or unb erbrücften it)n; aßein baö furje 3ftömer=@cf>wert richtete

unter ben SRei^en ber ©ermanen boct) größere S3ert)eerungen an, ber rechte

Slügel ber lefctern fd;lug jwar ben römifd;en tinfen, biefer ert)ielt aber be*

beutenbe 93erfiärfung unb ber Äam^f wenbete fiel; entfd;eibenb jur Fiebers
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läge ber JDeutfdjen. Ariobift begann ben 9Rücf$ug gegen ben 9t§cin ju,

unb bort gingen bie Ueberbleibfet feines £eergeleite3 tljeilS fdjrcimmenb,

tfyili in vJtafjnen über ben «Strom. @olc6,en Ausgang naf;m bie Unterner}=

tnung Ariobifi'ö im Satyre 58 bor unfrer 3fitre(t;nung. £)ie Uebermact)t

ber Körner, mit benen aud) bie (Selten bereinigt roaren, unb ber beutfdje

Aberglaube tjaben bem tapfern, bocf; eroberungSfüdjtigen Oeleite ben Unter=

gang gebraut.

Ixmfttö Ijauptftürh.

Ute Eroberung Joes ünknt ftyrinufers imrd) 3uüus (tfäfar.

(SSom Sal)r 57 biö 51 uor unferer $eitxtüinunq.)

©rofieS Unglücf lag auf ben Selten, it)r innerer llnfrieben unb ber

fcr)roere ©iaatSfe^ler, Srembe in it)ren 3^i^ig^iten ju $ülfe ju rufen,

roirften fortrcat)renb nacr). 33on bem 3ocf/e beS beutfet/en £eergeieite3 roaren

fte befreit; bafür ftanben fle jefct unter ber e6en fo brücfenben <£errfcr)aft

ber Sftomer. Auf ben Zeigen aöein rut)te noct) i^re Hoffnung, unb ba

biefe ©ermanen fe$r richtig einfallen, bajji bei ben (Sntreürfen (EafarS für

it)re Unabl)angigfeit atteS §u fürchten war, fo fam ein großer 33unb jur

S3ertrei6ung ber Sftomer ju ©tanbe. fiebriger QJerratt) jerfiörte inbeffen

ba3 nur $u biHigenbe Unternehmen fd)on in feinen erfren Anfangen. 3uliu$

(Safar , buref) bie feigen Rentier bon bem 33unbe unb beffen planen unter«

richtet, 50g im 3ab,r 57 bor Gr}rifhtS mit 8 Segionen gegen bie belgifdje

©renje. 2)a3 «$eer ber 93erbünbeten roar fcf;on borr)er im Anrücfen begriffen;

allein eö §errfct)te geringe (Sinigfeit unter ifjm, ber liftige SuliuS tjatte nun
botlenbS einem ber 33unbeSgenoffen, ben 93ettobafen, einen (ginfaß in it)rent

£anbe erregt, biefelben berliefjen ba^er baS £eer, um i§r Sanb 51t fet/ü^en^

SaburcJ) fam bie ganje Unternehmung in 33ernnrrung, ein £eerr)aufen naefy

bem anbern 50g babon, um fl(t) ebenfalls ju £aufe ju bertr)eibigen , unb

ber grofüe SSunb jerfiel in fcr/mar)tid)e3 Ö^idjtS. £>er römifdje Eroberer, mit

ber Auflöfung be^felben noct) titelt jufrieben, rücfte im £anbe ber 33elgen

bor, unb fiiejj babei auf ben beutfd)en ©tamm ber 0Jerbier. 35ocr) in biefer

eblen 33ölferfd)aft r)errftf/te Sugenb unb geigten fld) bie erflen ©puren bort

allgemeinem iftationalflnn unb bon 33aterlanb3liebe ; itjre Scanner waren

fiarf unb füf;n, fte fct)alteit unb beraetyteten bie Abtrünnigen, rceldje ftd) ben

Körnern ergaben, unb befcf/lojfen , lieber 511 fterben, als SftationalsUnab^än---

gigfeit unb SSaterlanb aufzugeben. SRit <Stol$ unb Stürbe berroeigerten fte

bie Aborbnung bon ©efanbten an (Safar unb bie Annahme bon griebenS*

93ebingungen. 3)a0 ganje romifdje ^>eer rücfte nun gegen fle bor; aUein

tro^ feiner aufierorbentlicr/en Uebermacb,t rcurbe baSfelbe Bart gebrängt, unb
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wäre biefleict)t ganj öernid^tet Sorben, wenn nicfyt baS alte Uebel ber Ur*

germanen, bie Otaubfucbt, ftcb, geregt, unb bie Stteröier, ftatt ber Verfolgung

ib,reS (Steges , ber Veute nacbgetrieben t)ätte. 3uliu3 (£afar fummelte ba=

burd) fein fcfyon gefcfylageneS «Oeer lieber unb erneuerte bie @ct/lacf/t. 2)er

Segler ber 2)eutfd;en aar nicb,t «lieber gut §u machen; inbeffen fle enbeten

grofü, iftiemanb wollte bie ©cfymacö, überleben, aUt fireitbaren Scanner fielen,

nur ©reife, grauen unb Äinber Blieben übrig, ©djon war ein anberer

belgifct/er Stamm, bie 5lbuatifer, im 9ln$uge gewefen, um ben 91er»iern ju

#ülfe ju eilen; bie 9^acf;ric^t üon ber SWeberlage ber lefctem öeranlafite

jebodji ben Oiücf^ug beSfelben. (Säfar üernict/tete fobann aucb, bie öereingelten

Slbuatifer, unb öerfucr/te bie Sftoriner unb Qftenapier §u unterwerfen, bie

allein öon ben Belgifcr)en Verbünbeten nod) §um SBiberflanb entfct/Ioften

waren. 33ei teuerer Unternehmung jlie§ er auf jwei anbere beutfdje ©tämme,

bie Uftyeten unb £end)terer, unb Verübte wiber biefelben eine Sreuloflgfeit,

bie feinen 9kmen mit ewiger «Scfyanbe betaben, unb felbjl unter feinen eigenen

&anb8leuten ben Unwillen aller (Sbelmütbjgen erregt l^at.

3)ie Uftyeten unb $encl/terer waren namlict/ oon ber regten O^einfette

£er burcb, gatfifdje unb belgiftfje Völferfcfyaften gegen bie 9tömer gu £ülfe

gerufen werben, unb gingen im 3ab,re 56 box unferer ßtitxtfynunQ über

ben ^ein. 5118 (Safar benfetben fogleict) entgegen jog , erhielt er eine @e-

fanbtfc^aft fcon i^nen mit ber (Srflarung, ba{5 fle feine feinbltcfye 9l6fict;ten

wiber bie Oiomer Regten, jeboeb, einem Eingriff berfelben nicr)t weisen, fon*

bem tüelmeljr mannhaften SBiberflanb leifien würben. JDer römifc^e Selblperr

forberte bon iljnen bie Räumung beS linfen dtt)ein=UferS, unb als fle baS 33e=

bürfnip bon SBo^nflfcen öorflettten, fcerwieö er fle an bie Ubier, welche ityren

Seifianb wiber bie ©ueöen annehmen würben. 3iun begehrte bie ©efanbt»

fäjaft nur brei $age Seit , um ben ^Bitten it)ter Völferfcfyaft ju t>emeb,men,

-unb verlangte bis baljin (Sinfrellung beS weitern Vorbringens öon (Seite

ISafarS. £efcterer Verwarf biefeS billige Qlnflnnen, mußte jeboeb, fein Vor=

rücfen übel em^finben; benn feine 5000 SRann fiarfe Reiterei würbe oon

ben Gittern ber 35eutfct)en, welche nad? bem eigenen ©eflanbniffe SafarS

nur auf 800 fldj beliefen, in fd)im£flict/e ftlud)t gejagt. <Sct)on am anbern

borgen erfcfyien aber eine neue @efanbtfct)aft ber $enct/terer unb Uftyeten,

gebilbet aus ben (Sblingen unb VolfSb,äußern, in bem römifdjen £ager,

um ju erflaren, baf? ber Eingriff t>om gefirigen 3;ag wiber ib^ren Sitten

bureb, bie «&i^e ber jungem 9Wannfd)aft entflanben fei. JDiefe ©elegen^eit

benü^te nun 3uliuS (Säfar, um ben fc^on bemerften Verratb, ju begeben.

6r lief namlid), bie ^eiligfien ©a^ungen bcS VMlerrecbtS öer^o^nenb , bie

©efanbtfcb.aft uerl;aften, unb fobann baS nichts a^nenbe £eer ber ^enc^terer

unb Uflpeten b.eimtücfifcb, überfallen. £affelbe war in bem aufrichtigen

©lauben, bap, fo lange feine ©efanbten nici^t jurücfgefe^rt feien, alfo noeö,

frieblicb.e Unter^anblungen gepflogen würben, feine Seinbfeligfeit Vorfallen

tonnte, 9}iemanb backte bafya an eine Vorbereitung, fonbern bie Scanner

pflegten ber SWittagSrub.e unb lagen unbewaffnet umb,er. 3n folcb,em 3u-

panbe würben fle nun öon ßafar ü&errafct)t, unb jwar fo ^ö^licb,, bafi
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nur wenige Scannet noctj ju tyren Sajfett gelangen tonnten. 3Bet)rIo8

würben bie freut)er$igen 2eute t>on ben fernblieben Otömern nun nieberge*

ntefcelt; bie Entronnenen famen ju beut 3'afammenfluj? ber SEaaS unb beS

9h>in8, würben baburet) in it)rer gtudjt aufgehalten unb flarBen jum $t)eil

nun auet; in ben &lutt)en. 3n folgen fc^rcarjen $t)aten liegen bie Anfange

(SafarS auf ben Seinamen beS göttlichen SuliuS. $er grofe dato empfanb

ü&er bie Verlegung beS ljeiligften 33ßtferrecr/t8 Qoxn unb <Stt;aam, unb ber

eble SKann jlettte im romifcr)en Senat feierlich ben natürlich fruct>tlofen

Antrag, ben Verräter (Säfar jur <§ür)nung feines 33erBrecr)en8 ben 3)euts

fdjen auszuliefern.

(SS gieBt £anblungen, welche alle Parteien eine? 93olfeS, afle ©tanbe,

jebeS Alter mit au§erfter (Sntrüftung erfüllen , jebe SKuSfel framfeftaft juden

machen unb baS Sdjwert in bie £anb geBen fottten, unb §u u>en gehörte

baS Verfahren (SafarS wiber bie Sendjterer unb Uftyeten. 9Benn bie S>tuU

fct)en nur ben geringfien SßattonakSinn Befeffen t)ätten, fo mu§te nur ein

<Sct)ret beS Unwillens burcö, iljr ganjeS SfteicB, bringen, ieber ©tamm fiel;

crljeBen, unb baS gefammte 93olf ju ben 3Baffen eilen, um bie freüelr)aften

(Homer gu gültigen. &te tyeiligflen 9}attonal=3nterefien ber ©ermanen unb

fetyon bie gewöhnliche Sürforge für it)re UnaBljängigfeit geBoten baffelBe;

je£t alfo fottte man jlcr) bocB, enblict) einigen unb wiber bie fremben (SroBerer

eine Unternehmung im ©rofien Befcr)ltef?en. 2)ocr) fo traurig unb fel&ft

une^renöofl faB, eS bamalS in 35eutfcf)Ianb au$ , ba§ nichts öon bem gefcBat),

unb ein Stamm auf bem rechten 0tt)ein=Ufer, bie U6ier, im ©egenttjeil ben

SfteicBSöerrät^er fyielte, unb bie Sftömer wiber bie eigenen ©tammgenojfen,

bie ©ueoen, *u £ülfe rief. 3)ie &eräet)tltcj)en UBier erBoten flcB, fogar, bie

©cBiffe ju freHen, um ben aufern ftcinb in baS £er§ beS SaterlanbeS §u

führen. SKöge it)r Spante geBranbmarft fein, wie jener aller 35eutfcr)en, bie

jemals ben Sremben jur Unterjochung unb BerflücEfung itjreS {Reiches bie

«£anb Boten! (StwaS Befier, als bie UBier, Benahmen fldj bie SigamBern,

i$re Erflarung gegen (kafar, bafi bie £errfct)aft ber 9tömer am Steine

enbige, war jwar ebenfalls un^atriotifet) , unterwürfig unb unwürbig ; benn

bie JKömer gehörten nict/t nact) ©attien, unb noct) weniger ü&er bie 33ogefen,

wo feit bem r)ödt)ften 5Utert^um nur beutfcBeS ©eBiet war; tnbejfen bie

(SigatnBern Verweigerten boeß bie »erlangte Auslieferung ber ju i^nen ge=

flüchteten Ufl^eten unb ^enc^terer. Sn Solge biefer Verweigerung unb ber

(Sinlabung ber UBier ging nun 3uliu8 (Säfar im 3a^r 55 Bor (Sl)rtftu8 öon

bem ^rierifcr)cn au8 üBer ben 9t^ein, unb §og burc^ baS Sanb ber UBier

wiber bie (SigamBern.

3um erften SWal alfo fianben bie 0fömer auf ber rechten ^einfeite

ober im 3nnern 2)eutfc6,lanbS , enthüllt waren bie Entwürfe GäfarS, ganj

©ermanien fottte unterjocht werben. An Älug^eit fehlte e8 inbeffen bem
(SroBerer nic^t, ber günjlige 3e«tbunft nur Ausführung feiner $läne war

noct) nict)t gefommen; benn bie 33ßlfetf<6aften auf bem linfen ^ein^Ufer

ertrugen nur unwillig bie £errfdt)aft ber Sftßmer, unb fle mußten erft öollenbS

geBroc^en, ber 93efl| ©aflienS Bis an ben Sfi^ein erft gefiebert werben, e^)e



298 3vteitei 33ud>. günfreö £auptftürf.

©ermanien im Snnern angegriffen werben fonnte. 2)a nun ber große «Stamm
ber «Sueben gu entfctyloffenem SBiberfianb ftd) rüflete, fe^rte (Säfar auf baS
Itnfe 0l$ebi*Ufer jurücf, jufrieben ober wenigflenS glauBenb, bie £>eutfd;en

eingeflüstert unb bon Ueßergangen üBet ben 9tt)ein aBgefdjrecft ju $aBen.

9?acr/bem ficr) Die watjren $lane (SafarS burct) eine noct) in biefem 3a$re

aufgeführte Unternehmung gegen Britannien noct; met)r Serratien Ratten,

erwact/te bod; wenigflenS Bei einigen Belgifcfyen unb anbern beutfcjjen <Stanu

men am Hufen $f)einufer bie ©etjnfuct/t natf> UnaBt)angigfeit, unb roieberum

ein Bebeutenber Bunb, an btf[en <Sfci|e nun feie Trierer flanben, leitete flct)

wjber bie töömer ein. (£afar tjatte Balb Äunbe babon, unb Befdjiof?, ju«

nact>fi bie Trierer , welche aucf) mit germanifcfc)en «Stämmen auf bem rechten

S^einufer im @tnberflanbnif? waren, bereinjelt §u üBerfatfen. Baterlanb3=
Sßtxxatt) bon «Seite eines 3)eutfct/en fam it)m §ieBei abermals ju £ülfe ; benn
wie fbater «Segeft, ergaB ficr; einer ber triertfcfjen Sürflen, ßingetorir, in

nict/tSwürbiger SBeife bem OieiSSfeinb, unb ber <Sct)rciegerbater bereiten,

Snbuciomar, ein «Kann bon eblerem «Sinn, würbe burcb, fo!dr)c Unttjat ge«

jwungen, fcen Römern ficr> §u unterwerfen. Serfelße fleflte feinen eigenen

<Sot)n fowie nocB, anbere Berwanbte als ©eifüeln, unb Begleitete 3uliu3

(Safar fogar auf feiner gwdten Unternehmung gegen Britannien. 3?ad?

feiner 3urücft>t)r backte er aBer emflUcr/ an bie Befreiung beS SanbeS bort

ber römifcr/en <j?errfct;aft.

2)ie Gelten, burd; bie garten Bebrücfrtngen (SafarS fcr)wierig, foUten

ficr) mit ben (Sermanen bereinigen, unb fammtlicr/e römifSe Segionen, welcfje

wegen eineS 2D?iJ3wacr)fe3 unb beS barauS entftanbenen Mangels an SeBenS=

mittein weiter auSeinanber gelegt werben waren, an einem Sage angegriffen

werben. Bei ben (SBuronen, einem beutfctyen «Stamm, Bracfy ber Qlufflanb

juerft auS; baS SBolf jwang feine Surften, 2imBiorir unb Äatiwulf, baS

römifc^e Sager im Sanbe ber (SBuronen anzugreifen. £>ie Monier berttjeibtg*

ten flct; am erflen Sag mit (Srfolg, Befcfyloffen inbejfen in ber 3?acr/t, am
anbern borgen ben dtücfjug ju nehmen. 9htf biefem würben fle in einem

tiefen $t)al bon ben Seutfct/en wtebertjolt angegriffen unb auf baS £aubt
gefct/Iagen. 3)aS 3eic(;en jum allgemeinen 54ufflanb war nun gegeBen, bie

@elegenr)eit günflig , mit einem bottfianbigen «Sieg t)atte ber efjrenbofle tfambf

für bie 9cationat=UnaBl)angigt>ii Begonnen, ßafar war Beflürjt unb ergrimmt.

@r fcfywur jwar 9tacr/e, aBer Bei treuem 3ufammentrirfen ber ©ermanen,
Bei fraftigem Beifianbe, inöBefonbre bon ber rechten JR^einfeite l)er, würbe

fein 3orn o^nmacl;tig gewefen unb feine £errfct>aft in ©aflien gänjliS ger=

ftört worben fein; beim fer/on ber Heine «Stamm ber 9?erbier fyattt gejeigt,

wie fct)r bie IDeutfr^en ben Römern ü6erlegen waren. QlmBiorir entwicfelte

auet; bie rü(;mlid)fte S^atigfeit; et rief bie Braben 0ierbier mit Begeifiernbeit

SBorten jum 5lufflanbe auf; wißig entfbra^en biefe, anbere «Stamm gen offen
ju bem ©leiten aufforbernb; fc^on Ratten ftcf; (SBuronen, 9ierbier unb

5lbuatifer bereinigt; eine jweite römifcl;e Segion unter (Sicero warb gelagert,

Snbuciomar, ber Srierer Surft, rüflete; ba 50g SuIiuS ßäfar bem ßicero

gu ^ülfe. 2)ie 3)eutfSen, bie Belagerung aufgeBenb, wenbeten fld> gegen
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ben £>berfelbl;errn , würben aber wegen ityrer ju großen Verwegenheit, mit

ber fie eine fel;r fiarfe «Stellung beffelben erftürnten wollten, gefdjlagen.

Snbuciomar war fdjon im 2lnrücfen begriffen gewefen , unb als er eben eine

britte römifdje Segion unter SabienuS angreifen wollte, empfing er bie un=

gtüdlidje SBotfe^aft oon ber jftteberlage feiner 93erbünbeten. (Sr lehrte barunt

in fein Sanb jurücf, unb ba if/n Gafar bort noc^> nic^t beunruhigte , bot er

wätyrenb beS SCßinterä
55

/s4 öor (StyriftuS äße Gräfte auf, bie 2)eutfd?en auf

ber rechten SRI; einfeite §ur «fcülfe wiber bie 0tömer ju bewegen; bod; eS gab

feinen beutfdjen 9iationaI=©inn, fein allgemeines 33aterlanb; bie ©tamm=

©enoffen auf bem rechten 3tt)einufer Verweigerten gleichgültig ben 93eiftanb.

©leidjwoljl fefcte 3nbuciomar feine SHüjlungen ftyatfräftig fort, serbanb flcfy

mit ben 5lbuatifern, ©enonen, Sftenapiern, 9Zeroiern unb Kanuten, unb

erflärte auf einer 33olfö=35erfammIung ben 0*eid)SDerratl;er ßingetorir für

einen fteinb be3 QJaterlanbeS. 33on feuern fafjte er ben 93orfa£, bie römifdje

Segion unter SabienuS ju fd)Iagen, würbe aber bei einem SSerfudje biefer

Qlrt in Solge einer ÄriegSlift ber Konter geworfen, unb oerlor babei int

Satyr 54 öor StyrifiuS ba§ Seben. Qluf bie <ftactyrid)t biefe3 Unglücfeä ger»

freuten flcty bie fdjon öerfammelten ©treitfrafte ber (Sburonen unb 9ier»ier

auf ber ©tette, unb ber 9lufftanb öerlor allen 9}ad)brucf. 2>octy bie frieret

blieben fianbtyaft. 3tyre 33emütyungen, üon ber anbern 3fttyeinfeite tyer £ülfe

ju erlangen, waren im ©rofüen jwar fortwatyrenb Pergeblicty; allein am
linfen jfityeinufer würben bocty bie Qlbuatifer, ©enonen, 9ftenapier, Lettner

unb .Kanuten jur Bereinigung gebracht, unb aucty ber tapfere 2lmbiorir, ber

Surft ber (Sburonen, fctylofj fld; bem 33ünbniffe an. (53 entftanb baburd?

eine SWadjt ber 35eutfct/en, welche ben Römern tyinlänglid; gewactyfen war;

allein leiber tyanbelten bie Berbünbeten weber rafcty, nod; eintyeülid; ; (Safat

fam itynen Vielmehr juöor, unb brad; ityrc Gräfte einjeln, inbem er juerft

bie iHeroier unb fobann bie 2Äenapier fiberfiel unb fctylug. Qlnbere ©lamme

jerftreuten fld; , unb bie Trierer unb (Sburonen fianben wieber allein, (Srftere

tyatten burd) ®elb=23erfpred;ungen enblict) bie 3«fage einer -Oülfeleiftung öon

einigen überrtyeinifctyen «^eerfctyaaren erhalten , um aber bie 93eute nietyt ttyeilen

ju muffen, bor ber 5lnfunft berfelben bie Segion unter SabienuS im Satyr 53

öor unfrer 3eitred;nung angegriffen unb eine twllftanbige Sftieberlage erlitten.

3n Solge berfelben gingen bie injwifdjen eingetroffenen <£ülfgfd;aaren über

ben Sfttyein §urüd, unb bie QSerwanbten fcon Snbuciomar folgten itynen«.

5lmbiorir öerttyeibigte ftcl; allein nod). 3uliuS ßafot ging tyierauf nadj $rier>

unb öon bort aug jum jweiten 3Äal über ben Oltyein. ^ier fudjte er bie

©uefcen ju einem Eingriff gu bewegen, unb ba itym bie§ nicfyt gelang, fetyrte

er nad) einigen 3;agen nad) ber linfen 3ftl)einfeite jurücf. <§ier wollte er

nun fein ruf;mt>oUe8 SQÖerf burd) bie tyinterlifiige ©efangennetymung öon

5lmbiorir oollenben; festerer entging jeboct) feinen SaUjlricfen , riett) feinem

33olfe nun felbfi §um 5lufgeben eines nu^lofen Kampfes , unb flüchtete fid;

in baö Snnere öon ®eutfd)lanb. £>er anbere S'ürjl ber ©buronen, Äatuwalf,

natym ©iftbeere. 5lud; bie (Sburonen jerjtreuten fld; nun ooßenbä, jebec

SGBiberfianb öon ©eite ber ©ermanen auf bem linfen iKtyeinufer työrte auf,
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unb IefetereS war tjottftänbig tton ben Otömern erobert, 93errat§ unb atfe

Jtünfie beS £rugS, ber Befleckung unb ber (Entzweiung bon «Seite GäfarS,

SKangel an @taatSeint)eit, 9iational=<5inn unb BaterlanbSlie&e oon jener ber

3)eutfd?en flnb bic Urfad^en biefeS unglücklichen (SreignijfeS gewefen, baS mit

fcem 3a$r 51 i>or unferer 3ntred)nung & u>nbet war.

£ e d) 1 * IjanptßüA.

Unufgungen im ©fien: t$fgnal)me tos rtdjten JPonau-lfere fcurd) fcte

Hänur. flnterjodjung ticm Utorbüeutfctylant».

(SSom Safcr 51 i>ot 6i$ §um %al)t 9 nodb (5{)rtftu$.)

3Bar)renb ber (Ereignijfe beS Vorigen £auptjlücfS Ratten auct) nitfjt un«

Scbeutenbe Bewegungen an ber untern 2)onau ftatt gefunben. ©oereoifieS,

cStßnig ber ©ottyen, entwicfelte große ^a^igfeiten, fceförberte mit £ülfe beS

jfyon erwähnten 2Beifen 2)iceneuS bie geifiige 5luSoilbung feines 33olfeS,

gewöhnte baffclce jur üWafHgfett, unb erlangte baburct) eine folct/e SWacfyt,

baß er feloft ben Römern Seforgniffe einflößte. 2)a8 @runb=Ue6el beS

mangelnben 9iational=®inne0 oer^inberte inbeffen wieberum jebe günjiigere

(Einwirkung auf bie Weltlage unb eine wütbigere ftaatlidje "Stellung ber

3)eutf^ien. 5lnfiatt allgemeine öaterlanbifdje ßmäe ju »erfolgen, backte aud)

BoerebijieS nur an bie (Erhebung feineS «Stammes, unb bebrücfte bie übri-

gen ©ermanen, iubem er nid)t nur $l)racien unb 25acien öertyeerte, fonbern

auct) ben ©ojern bie empfinblicfyjtett <Sct)lage öerfe^te. 3)aburcr) gewannen

bie 3Römer 3*it/ §ut>or tt)re nähern (Entwürfe auf ibeutfcf)lanb auszuführen,

unb bann erft iljre SWadjt wiber bie ©eten ju wenben.

Diadjbem SuliuS (Safar ganj ©allien unb baS große beutfdje ©ebiet

auf bem linfen 3ttyeinufer burcb, Waffengewalt unterworfen Ijatte, fucfyte er

burct) 33erfyred)ungen , ®efct)enfe für bie ©roßen unb gemilberten <StaatS=

SKaaßregeln bie (Erbitterung ju befdt)wict)tigen , unb bie römifdje 4?errfct}aft

ju befeftigen. (Sein ©inn ftanb nun nact) 9ftoin felbft, um bort bie J2lllein=

$errfct)aft ju erringen. Um <t)iefür ein tapferes unb feinen ßmäm willenlos

bienenbeS «öeer $eran$ujiel)en, fam er auf ben (Einfall, öorjüglid) 5Deutfct)e

als @5lblinge anjunetymen. Unb eS fanben flcb, auct) wirflidt) fiele unter

iljnen, welche bem Sobfeinbe U)reS 93aterIanbeS ju bienen im (Stanbe waren.

SJon biefer ßät an entftanb nun bie auS ©ermanen geoilbete Sei6waa^e ber

römifd^en (Safaren. 3uliuS ging namliä^ im 3al)r 49 öor ß^riftuS mit

feinem burd) bie 3)eutfd;en üerflarften «fceere über ben 9lubicon, ftürjte bie

rechtmäßige Berfafung feines 93aterlanbe8 unb grünbete bie 9teft)e jener

2lflein$errfcfc)er, bie fortan nadj i^im oenannt würben. 3Jon 3a^)r 49 6iS 34
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bor unfrer 3eitrect)nung waren feie «Kämpfe jwifdjen ben ©ermanen unb ben

Sftömern geringer ; bie 3fltyrier unb JDaimatter fugten jwar bie 99ürgerfriegc

0tom3 ju benüfcen, um flct) bie Unabfjangigfeit ju erkämpfen, auct) am linfen

9tt)einufer geigten flct) ßucfungen; boct; im ©engen waren bie Körner mit

flct; felbft befct;äftigt, unb fiele 2)eutfct)e fct/lugen nur beren ®ct;lact/ten

aU ©ölblinge mit, inbem fle wie gewöt)nlict) auf Reiben ©eiten fochten,

$rofc ber 33ürgerfriege unb ber innern @efat)ren OtomS, welct)e bie unter«

brütfte beutfct;e ^Sebölferung be8 linfen 3ftt)einufer3 nict)t gehörig gu Benutzen

wufjte, behauptete däfar unb nact) itym fein iftact/folger Dctaoian bie au8=

wärtigen Eroberungen; bie Una6t)ängigfcit8=.ftümpfe ber Stierer unb £)al=

matier t)aiten feinen bleibenben Erfolg unb 3)t. 23ipfaniu3 Qtgrippa befd)wid;=

tigte bie Unruhen am linfen Otrjeinufer.

9}act;bem biefi gefd)et)en unb Dctaöian, ber unter bem 33einamen 5-Uuguflu3

Befannt ift, feine «fcerrfdpergewalt im 3nnem befefiigt f)atte, traten öont

3at)re 34 öor StyriftuS an bie Eroberung3=(Sntwürfe beffelben wiber 3)eutfct)s

lanb nadt) bem CBeifpiel feinet? @ro$ot)eim8 Gafar im ©rofien t)erbor, unb

et? fottte nunmehr aud) baS gange rechte 35onau=Ufer gewaltfam in 33efl&

genommen werben, ßwtffyen Stauen unb ber 35onau lagen aber bie 5ltyen,.

fcon unabhängigen ©olferfiammen bewohnt, unb man fct/ritt barum öor Gittern

gur Unterwerfung ber letjtern. 9laü) ber blutigen Unterbrücfung ber $an=
nonier, IDalmatter unb 3api)ben brangen bie römifct)en Sßaffen in bie Ullpen,

unb e8 ert)ob flct) ein 33ernid;tung§frieg, beffen ©reuel baS menfd)lict)e ©e-

füt)l tief beriefen. 2)ie tuljnen unb tt)atfräftigen Qllpen=93ölfer wiberflanberc

mit aufjerfter «Eingebung unb QluSbauer, unb ber Äampf jog flct; in bie

Sänge. QlöeS war barum für bie Sftömer gu füret/ten, wenn gleidjgeitig;

eine allgemeine Erhebung ber unterbr tieften 2)eutfct/en auf bem linfen OM;eins

Ufer fktt gefunben t)ätte. SBirflict) fanb auct) eine Bewegung nact) jener

©eite ftatt. ©ine beutfct)e #eerfct)aar ging t»on bem rechten 9ftt)einufer über

ben ©tront unb erfocht 3?ortt)eiIe über ben Legaten SKarcuS £ottiu3, weldjer

gur 93egät)mung ©aßienä bat)in gefenbet worben war. '-üuguftuö würbe

burd) bie ^act/rict/t über bie Vorgänge fo befiürgt, bafü er im 3at)r 16 bor

unfrer 3eitrect)nung felbft an ben Ott)ein flct) begab. 3)ie Otul^e warb in«

beflen tjergeflettt, unb fortan bie gefammte erbrücfenbe Uebermact)t ber Sftömet

gegen bie unglücflidjen QUpen=33olfer gewenbet. 5lm t)artnäcfigjten wehrte«

flct; bie Vinbelicier unb 9tt)ätier, aber burd) ungeheure £eere unter ben

©tieffot)nen Dctaoianö, 35rufu8 unb SiberiuS, bon gwei Seiten gefaxt, blieb

it)nen nict)tä übrig, als ber Äampf ber Verzweiflung. @ie beftanben i^re

ruit)mt>oK; S3ernict)tung ber braöen 52llpen=33ölfer faft im buct)flablid)en ©innp

be3 SBortet? war fein Qtuggang; nact) bem Sali ber Scanner rotteten biete

grauen ftct) unb U)re Äinber; 3tom ^atte wieber entfct)eibenb geflegt, bod)

bie SWenfd;lict;feit fct)aubert oor ben ^aten ber ©ieger. 3m 3ai)re 15 öor

Sr)riflu8 würben bie QUpenoölfer oernict)tet; ber Uebergang über bie S3erge

war nun frei, unb unferjüglict; fliegen bie römifct)en «§eere öon it)nen t)erab,

um atteö beutfdje ©ebiet auf ber rect)ten ©eite ber 3)onau it)rer ^errfdjaft

ju unterwerfen, Ol)ne jeben ert)eblict)en Sßiberftanb gelang auet; biefe 5lbflct)t-,
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ber 9H;ein unb bie 2)onau bilbeten fortan bie ©renjen äwtfcr/en bem romifdjen

Oteict; unb 3)eutfcr)lanb, unb nur baS ©ebiet ber regten 3fl^ein= unb ber

linfen £>onau=©eite nannten bie SKömer, unb nact) i^nen fogar einige beutfdje

©ff/riftftetter, noct) ©ermanien.

QlugufhtS fdjien jefct alle feine Swecfe erreicht ju tyaben , unb barauf

angewiefen ju fein, me$r ju erhalten unb ju befeftigen, als noct; weiter um
fiel; ju greifen. Qlttein wie fonnte bie $olitif, welct/e 3uliuS (Safar in feiner

JRebe Sei 33efan<;on entwickelt Ijatte, je jur düiifye gelangen,, wie t>ermöcr)te

übertjaubt (SroberungSfucfyt jemals gefattiget ju werben? 3)ie Sranjofen 1)at-~

ten oft bie ©üte, für ben %aU beS 3wsejtanbniffe8 ber Ottyeingrenje bie

Unterlaffung jeber weitem (Eroberung naefj biefer «Seite ju öerfpredjen. 2Benn

bie JDeutfcfyen injwifdjen jemals fo fcfywad; unb unwürbig fein fonnten, baS

«ine Ufer iljreS fraterlanbifcr)en ©tromeS in feiger SBeife preiszugeben, fo

würben fie ben 2Öertl) foldjer Vertretungen balb erfahren, ©obalb eine

frembe 9Äad;t einmal am Steine ftetyt, ift ein unabhängiges 2)afein 3)eutfct)=

lanbS nict)t me§r möglich , unb entweber bie ©ermanen muffen untergeben,

ober bie fremben (Eroberer , fei eS über bie 5l(^en ober fei eS über bie Vo=
gefen, jurücfgeworfen werben. 3)ief? ifl unabwenbbare 9lot§wenbigt>it, unb

ffe offenbarte fief; bafjer aud; , als bie Corner ifyre «^errfc^aft bis an ben

9ftl)ein ausgebest Ratten. 35ie nad;fie ftolge war Vernichtung ber 2lfyen=

33ötfer unb SBegnaljmte beS regten 2)onau=UferS ; boef; aud) t)ier tonnte

feine ©renje fein, benn ©tröme flnb Verbinbungen unb feine ©d;eiben ber

Sanber. Partim fannen nun bie Stömer auf Unterwerfung beS innern beuk

fdjen ©ebieteS. JDrufuS, ber ©tieffoljm öon 9lugufhiS, fafte ben Pan unb

eröffnete baS Unternehmen, abermals fottten jeboef; ©ermanen felbfl baS

blutige 9Berf förbern, £>eutfcfc>e ifjr eigenes Vaterlanb jerftücfeln unb unter=

Jochen fjelfen, unb fogar bie fonfi fo brauen Briefen erniebrigten ftet; fo fet)r,

bem 0teid;Sfeinbe ityre Sienfle ju leiten. £urd; einen ©raben ober Jtanal

iwnt Ott)eine in bie Sffel eröffnete ftcf; 2)rufuS ben Eingang in bie ©überfee,

unb öerwanbte nun auet) eine ©cfyipmacjjt jur (Eroberung beS innern 2)eutfcf;-

lanbS. Von ber ©über= ober Sutyber=©ee fuljr er in bie 9iorbfee, unb fc>on

bort in bie (Ems, um bie Vructerer anzugreifen. QUS jugleicf; an ber

9Iu8miinbung ber (EmS eine römifct)e Vefte angelegt würbe, erfuhren bie

5ebrot)ten beutfcfyen ©tamme, bafi eS auf bleibenbe (Eroberung il)re3 ^anbeS

abgefe^en fei, unb baS 33ebürfnifi ber (Einigung warb t>on mehreren enblict)

anerfannt. 3)ie Ujtyeren unb ^"enc^terer, bie Raufen, ß^eruSfer, 93ructerer,

©igambrer unb ©ueoen f^Iojfen einen 93unb jur 5lbwe^r ber Konter, ben

erfien öon etwas bebeutenberm Umfang. 9Bieberum lauerte inbeffen ber

Verratf; im «öerjen öon 2)eutfcf;lanb , unb bie hatten Verweigerten ben

beitritt ju bem taterlanbifc^en 93unbe. darüber erzürnten mit Otecf;t bie

©igambrer, unb jogen auS, bie SGBiberflrebenben bur* bie Söaffen §u ber

9lntt)eünatjme an ber gemeinfamen Vertfyeibigung beS VaterlanbeS ju jwin=

gen. ©olc^en ßuc\ benü^te nun 3)rufuS, um buret) baS ©ebiet beruheten
in baS oon feinen ©ct;ü§ern entblßfjte Sanb ber ©igambrer einzufallen.

9Jad; 3)io (SaffiuS ging er fron ba an bie 5ßefer, erriefetete bort ein ©ebaube
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als 3)enfmal fctneö 3ua,eS, unb teerte unter fortwüljreuben Angriffen ber

öerbünbeten JDeutfcben an ben £R^»ctn jurüd. 3n§Tcifcfjen waren ben unöa^

triotifcfyen hatten burd) bie Anlegung öon romifdjen ffcflurigSwcrferi in ifjrem

Sanbe über baS iljnen beöorftetyenbe @d;icffal bie klugen aufgegangen; fie öer*

liefen bab>r bie <&aü)t beS SftcicbSfeinbeS unb fd;lojfen fld) ben ©igambern an.

heftige Jtamfcfe ber Sftömer wiber biefe unb bie hatten erfolgten nun,

unb immer beftimmter entwidelten fiel; bie Qlbfld)ten öon 3)rufuS jur Un=
terwerfung öon 2)eutfd;lanb. .Der JH^ein war ber @tü§punft bei feinen

Unternehmungen, unb biefem Strom entlang warb baijer eine Oteilje öon

SeftungSwerfen angelegt, noelc^e bie 3»in9^errfc^aft ber Corner unüberwinb*

lid? madjen foftte. ®egen 50 fefle ©djlöjfer ober «Scfyanjen erbaute 3)xu=

fuS befitjalb am Oib>ine, unb felbft auf bem SaunuS würben ftarfe 9ßerfe

angelegt. 511S bie DöerationS4*inie auf foldje 2Beife gefiebert fdjien, ent--

icicfelte 2>rufuS nun im Safjre 9 öor unfrer Seitredjnung bie $luSfül)rung

feiner (Entwürfe im ©rofüern. 33ei feinem legten ßüQ gegen baS 3nnere

öon ©ermanien war er bis gttr SBefer gefommen; bod; aud? bamit begnügte

er ftd) }e§t nid)t me^r, fonbern er brang bis jur (Slbe öor. @o weit blatte

alfo bie ß^fpütterung ber £>eutfd)en unb ityre innere ßuoktxafyt fle tyerab*

gebracht, bajj nidjt nur baS linfe 0tl)etn= unb baS recr/te 2)onau=Ufer bet=

loren war, öielmetyr bie Sftümer bis jur (Slbe fortrücften.

SBä^renb bie§ im Sßejren, ©üben unb Sorben unfreS QSaterlanbeS ge=

fdjaty, war ber £)flen öon 2lugufhi8 md)t weniger beunruhigt worben. 2)te

SSlaüft, welche 93oerebifte8, ber .Röntg ber ©eten burd; bie 9ftat§fd;läge beS

weifen 3)icenäuS im Snnern erlangt §atte, war burd; feine tb,örid;ten 33e-

brücfungen ber eigenen ©tammgenoffen gwar aud; äufjerlid; jiemlid; auSge=

be^nt worben, aber eben wegen ber 3>erunetnigung mit ben eigenen @tamm=
33erwanbten oljne £>auer unb bleibenben ©eljalt. £Bie ©trabo berietet,

feilten audb. feine 9iad;folger baS Sanb in mehrere Steile, unb 5luguft U-
nü^te bie Serfblitterung, um fle nocl) größer ju mad;en, unb bie mächtigen

©otf)en in Heine 2?ölferfd;aften öon balb 50,000, balb 60,000 ©eelen auf*

gulöfen. JDurrt? atteS biefi, unb burd; bie «^eerjüge, weld)e Qlugujt wiber

bie ©eten unternahm, famen biefelben fo b>rab, bafj fle nur nod; 20,000

bewaffnete jietten fonnten, fiatt früher 200,000 »). ®»e öfUidjen $eutfd;en

ertrugen bie «£errfd;aft ber {Römer jebod; nur mit äufüerfiem ©iberflreben,

unb mit flehten Unterbrechungen erfolgte Qlufftanb nad; Qluffianb. @d)on
im 3a^re 14 öor (SbjrifiuS ereignete fld; ein fold;er am cimmerifd;en 93oS=

^or, ber iebod) balb wieber gebäm^ft würbe 2
). 2)ie ^annonier waren nur

au$ 5urd)t öor 51grippa ru^ig geblieben; aber als biefer geflorben war,

erb>6en fle fld; mit ungemeiner tfraft. 5lugnfl febiefte nun feinen anbern

<Stieffo^)n itiberiuS mit einem gal;Ireidjen «^eere an bie untere 2)onau.

SGBä^renb alfo fein 93ruber 3)rufu3 3iorbbeutfd;lanb ju bewältigen öerfudjte,

feilte 3:iberiuS baS öfi(id;e ©ermanien in Baum galten, unb öotfenbS un-

SOian Ut)t iibfr aUtS biep bat 7. SSud) t>on ©frat'O.
») ®ie £aupfque(le irt nun Z)to C5affttt6 , no* iuft*cm wir oudb bie Unternehmungen i>on

jüruful befebrieben Ijaben.
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ierwerfen. ©leicfywie aber JDrufuS feine glätte ttorjüglid) burtf) £ülfe beut«

fcfjer ©tämme felbfl ausführte, eben fo flegte SiberiuS gegen bie ©flgerma*

nen nur buret) ben Jöeiftanb einzelner Steile berfelben, ba bie flreitbaren

©corbiSfer mit i$m ftcfy berbanben urtb iljre ©tammöerwanbten bem römis

fcr)en SocJj unterwerfen Ralfen. 3n ber tyat, ber ©tumpfjlnn ber 3)eutfd)en

war bortmals entfe£lict), unb tnan Verliert Bei ber Jfik^rne^mung it)re8

ewigen SBüttyenS gegen ftet) felbfl alle ©ebulb. 35urct} bie Unterftüfcung ber

©corbiSfer überwältigte STberiuS nun bie $annonier, welche nact) ber auS=

brücftic^en 33emerfung öon 35io (SafffuS gleiche ©Uten mit ben ©corbiSfern

tyatUn, fo§in ©ermanen waren, Verheerte if)r £anb, töbtete tüele 9ttenfcr)etv

na$m ben Ueberbleibfeln bie SBaffen unb führte einen großen $$til it;rer

Sugenb fort, Unterbetjen waren bie 2)almatier wieber aufgeflanben , unb

als SiberiuS gegen fie §og, erhoben fldj aucr) bie Sßannonier abermals; unb

gu gleicher 3eit Ijatte ein $riefler ber Befjtfdjen ^racier, ber öiele feinem

SanbSleute begeifierte, eine nidjt unbebeutenbe Bewegung wiber bie fremben

Unterbrücfer hervorgerufen; leiber blieben aber bie ©otljen untätig 3
), unb

bie 33ereinjelung ber Qlufflanbe, bie $lanlojlgfeit unb ber SKangel am 3" s

fammenwirfen im ©rößern fpielte ben Römern fletS ben ©ieg in bi?

«$änbe.

3m Verlauf aller biefer Gegebenheiten im öfUidjien 3)eutfct)lanb war
alfo IDrufuS, wie oben bemerft würbe, im 3a$r 9 üor unfrer 3eitrect)nung,

in 0?orbgermanien bis an bie <5lbe gefommen. allein bort jeigten ftet}

enblid) bie erjten ©puren eineS 3ßiberflanbe8, welker glücflicfyerweife balb

einen großartigem (Sljarat'ter annehmen foKte. 2>ort war eS ferner aud),

wo eine patriotifd/e ffrau, war)rfd?einlid) eine $riefterin, bem 2)rufuS in

ben SOßeg trat, unb bie merfwürbigen äßorte iljm ^urief: „5ßo wiflfl bu

§in, Unerfattlidjer ? 2)u bifl nid)t beflimmt, §ier ju ^errfd)en ! Äe^re um,

benn fcfyon bifl bu na^e am (Snbe beineS SebenS unb beiner Sfiaten I" £)er

©tieffotyn 9lugufl8 trat nad) 2)io SaffluS nun eiligfl ben 9tücfjug an, unb

ftarb balb barauf in Solge eineS ©turjeS öom Sßferbe.

5lber bie (SroberungSplane SftomS foHten burd; folgen Sufatt nid)t ge-

anbert werben; 5lugufl ging felbfl wieber nad) ©aKien, unb Beging bort

eine a$nlid)e ^reulojlgfeit, wie fein ©rofüo^eim SuliuS ßäfar unrühmlichen-

QlnbenfenS, inbem er bie üon ben ©igambem unb anbern beutfd;en ©tauu

men ju ftet) gelocften ©efanbten als ©eipeln fefine^men lief, darüber er-

grimmten enblic^ einige germanifdje ©tamme, unb wanbten it)re SBaffen

gegen ben ^Tobtfeinb, nicr)t o^)ne 9lieberlagen blieBen awfy ityre Angriffe für

^lugufl; allein bie «öeere beS le^tern, nun burd) ben jweiten ©tieffo^n %i=

BeriuS geführt, jlegten julc^t burdp ityre unöerl;altnißmafige Uebermad;t, unb

baS Unglücf ber 2)eutfd;en warb nod; größer. 5lud? ^iberiuS burd;jog

») Sornanbe« tüfimt i>on ben Qdottyn, baft Re unter Siberiuö nidfet angegriffen roorben »Da-

ten, ober trjre Unabtjdngigfeit behauptet Ratten : »Gaius Tiberius jam tertius regnat Homanis,
Gothi tarnen sdo regno incoluiiies petseverant." SDtefj t)atte aber nur in ber SBerdnjeluna ber

©eten bei bem »ilufftanbe törer ©tammgenoffen roiber bie SRömer feinen (grunb , unb ti \vüX9

«ftrencoder gewefen, wenn bie «Sotten ttyrer Station ^ülfc geleitet t)ätten.
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nun bafl nörblic^e ©ermanien mehrere 3a$re lang, unb nad) fcerfdjiebencu

3tid)tungen ; er gelangte ebenfalls bis jur (Slbe, unb türmte ffd? nidt)t nur
ber 93eflegung ber (Raufen, fonbern audr) ber <j?eimunburen unb £ongobar=
ben. Ob nun folcfye Erfolge entfct)eibenb rcaren ober nicfyt, immer ift fo

öiel gennfi, bafi SiberiuS jefci aucfc, ba8 nörblidr)e 2>eutfd;lanb als romifdje

$rot>in$ anfal), unb bie 3ftegierungögeir>att nun aucb, im 3nnern rafcty unb
öoUjiänbig organiflrte. Um biefe 3eit, man näherte ftdt) bem @nbe beä er=

ften ober legten SatyrljunbertS cor unfrer Seitrecfynung , befanb flcb, unfer

Vaterlänbifcfyeö Sfteicf; in einem unrftid) erbarmungStxmrbigen 3u{tanb. Qttfe

©renjen unb ^CerttyeibigungSlinien waren verloren, felbfi gang Storbbeutfdjs

lanb öon ben Römern befefct, üon ©elbftgefübj unb ©aterlanbsliebe beS

93olfe3 feine ©pur oor^anben, unb faunt baS SSercufjtfein ber öffentlichen

@d?madr) gegeben; benn bie (Sblinge buhlten um bie ©unft ber Körner, bie

(Sblinge brängten fltir) ju ben römifdjen «StaatSamtern , iSeutfdje bilbeten bie

tfeibtoacfye ber (Säfaren unb germanifcfye ©ölbner fähigen bie ©cfytad)ten beS

0tei$8feinbe3 *). 3)ie Sage unfreS 2>oIfe8 ju ben Seiten Napoleons bot

ä&nlidjeS ©lenb bar; bocfy ungleidt) entfe£lid)er noct) aar jene unter 5tugu=

fiuS unb SiberiuS. 9Jur oon einer einjigen ©eite fcfyien nodt) eine 9tets

tung möglict).

9öir tyaben fdjon beS mächtigen ©tamtneS ber ©ueoen gebaut, bon

bem SuliuS (Säfar erjagte, baf? er 100,000 33etoaffnete fietten tonnte.

3)erfelbe befafi baS ©ebiet §tt>ifd)en bem Stfain, bem CR^etn unb ber JDonau,

unb beljnte jldj bi$ nad) Soljmen auS. 3n ben Kriegen (SafarS unb 5lu=

ßuflö toiber ©ermanien, bei bem ente^renben SBerlufi beS rechten 3)onau=,

foroie be8 linfen SR^einuferS, enblid) bei ber unglücklichen Unterioc^ung öon
ittorbbeutfcfylanb fjatte fld? biefer mächtige ©tamm unpatriotifd? ber 9ktio=

nalfact)e entjogen unb, nur auf bie SSetoa^rung feiner ©renjen bebaut, bti

ben dampfen anberer ©ermanen einen t^eilnaljmlofen Qufäauex abgegeben.

-93ei ber Scheibe ber alten unb neuen 3eitred?nung
, folpin um bie 3eit ber

©eburt oon (StyrifiuS, fianb als Äönig an ber @r>i£e ber fueoifdjen 93ölfer=

fdjaften, SKarbob , ein SKann oon ©eifi unb UnterneJjmungSfraft , fcfcon ber

feinern 93ilbung ange^örenb, boct) nur ^aatöflug, unb nicfyt ineife, fowie

noc^ überbiefü ^errfc^füc^tig unb o^)ne allgemeinen 9?ationaU<Stnn 5
). 3)ers

felbe platte flcfy, rcie bamalä öiele beutfc^e (Sbiinge, in feiner 3ugenb einige

3eit in 9lom aufgehalten , unb ben d^arafter biefeS 33olfeS ,'
fotoie bie

*) S3etleju§ 9)atercutu$ betreibt bie bamalige Sage unfrei ßanbeß in fofgenber 35Jeife (Hb. ir,

cap. 106): Pro dii boni, quanti voluminis opera insequenti aestate, sub duce Tiberio Caesare
gedsimus! perlustrata armis tota Germania est: victae gentes, paene nominibus incognitae:
receptae Chaucorum nationes; omnis eorum Juventus, traditis armis; una cum ducibus suis,
septa fulgenti armatoque militum nostrorum agmine, ante imperatoris procubuit tribunal : fracti
Longohardi: denique a Rheno usque ad Humen Albim , qui Semnonuni Hermundorumque fines
praeterflu't, Romanus cum signis perduetus exercitus. Cap. 108: J\ihil erat jam in Germania,
quod vinci posset, praeter gentem ßlarcommannorum.

4
) @d)on a3eüeju6 paterculus roufjte btc§; benn er fogt, SSftarbob mar mef)r ber TCbflammung,

ülS ber ©efinnung naeft ein ©eutfeljer, »natione magis, quam ratione barbarus." 2Eenn nian
aber au* ben SRacfcfag auf bie feinere SBilbung SOfarnobe! bejietjen, ober überftaupt anberö auS-
legen roiU, fo öaben bod) bie (Sreigniffe beriefen, baf jener tebling rceber 3ßaterlanb6liebe no<t}

Kationalfinn befag.

SQ3irtr>»ö @efdj. ber Deutfdjen. I. 20
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©taatS Entwürfe fcineS SetyerrfdjerS SlugufiS burdjfdjaut. £)§ne aßen

3ireifel wollte SJiarBob bie Sinfdjranfung beS romifdjen UeBergewidjtS; bod)

eBen fo Beftimmt wollte er auc^ für ftd? felBfi grofje v£errfd?ergewalt, unb

ba biefe mit bem geraben SBegc jur silBwerfung beS Soc^eS ber Sftömer,

itamlid) mit ber SBecfung ber &reil)eitSlieBe unb beS UnaB$angigfeitS=©inne8

beS VolfeS nidjt öereinBar aar, fo fitste er feinen JDo^els ^ nu* burd)

JSo^eljüngigfeit ju erreichen, b. §. er richtete flcfy nad? ben Umfianben unb

fd)meid;elte ober broljte ben Römern, je nadjbem er ifjrer ju Bebürfen ober

cntSe^ren ju tonnen glauBte. 2)ie le^tern Ratten bie ©ueöen Bisher im

(Sangen unBeru^igt gelajfen, unb $war auS bem feljr einfachen ©runbe,

weil fle nur burd) QSereinjelung ber 3)eutfc^en ftegen tonnten, bemnad) oors

$er 9}orbbeutfd)lanb Bewältigten, unb bann erft üBer bie ©ueöen ober

SWarfmannen im ©üben Verfallen wollten. Sener 3n?ecf fdjien nun in ben

erflen Sauren ber neuen ßeitrec^nung erreicht, jugletd) war bie 9ftad)t ffftax-

BobS, melier bie romifd;e ÄriegSgudjt Sei feinem <§eere eingeführt, feine

JtonigSwürbe ber unumfdjrStiften ®malt Bebeutenb nä^er geführt, mehrere

flehte germanifc^e ©tamme, wie 5. 93. bie SongoBarben, unterworfen, oon

ber JDonau Bis an bie @lBe einen fiarfen 93ölfer6unb gegrünbet unb jur

©idjerftellung feiner £errfd)aft, beren Sftütefyunft unb ©iüfce meljr in baS

Snnere, b. |. nad; 93ö§men, gelegt fyxtte, fo aufjerorbentlid) angewadjfen,

baj? 0tom biefelBe fdjon ju fürchten Begann 6
). Ungefähr um baS Satyr 6

nad) unfrer 3ei*redmung würbe baljer bie Vertilgung beS ifteBenButylerS

fcon SiBeriuS Befdjjloffen, unb gwei römifdje £een, baS eine burd) ©entiuS

©atuminuS öom nörblid)en 3)eutfd)lanb tyer, baS anbere unter bem 93efetyl

fcon £iBeriuS felBfi öon $annonien ober Ungarn Jjer, rücften wiber SRar=

Bob an. 3)a ertyoBen fidj auf ein Sftat bie öfilid)en JDeutfdjen an ber un=

tern JDonau im weit öerjweigten, allgemeinen 5lufflanbe wiber baS unertrag=

Itd^e 3ocö, ber SRömer, unb btefr war in VerBinbung mit ber 2ttad;t Sfl?ar=

BobS, welcher- burdj bie Bewegungen ber römifdjen £eere wiber ityn unb bie

gu Sag getretenen 5lBfidjten 5luguftS bod? enblid) üBer feine wahren 3n=

terejfen tyatte Belehrt fein foflen, jene Hoffnung für bie Rettung 35eutfdj=

lanbs, öon ber wir oBen fpradjen.

28aS nun ben 5tufftanb ber öftlidjien £>tütfti)tn Betrifft, fo war er jus

erfl Bei ben 2)almatiem auSgeBrod?en, bie burd; baS UeBermaafj ber ©teuere

lajt öon ben Sftomern jur Verzweiflung geBrad;t würben. Sänge fdjon Rat-

ten fle gefnirfd)t; allein bie UeBermad;t öon 3:iBeriu3 lag erbrüdenb auf

i^nen; als nun biefer wiber SKarBob jog unb aud; baS «§eer beS <$tatu

^alters öon SMmatien unb $)}annonien mit fld; nafm, Bradj in ber erfiern

Sanbfdjaft unter Qlnfü^rung oon 93ato bie (Sm^örung auS 7
). @in 3:^eil

£>ie Quelle t(l mteber SeUejuö, cap. 108: Marobodnus non tumultuarium, neque fortuitum,
neque mobilem et ex voluntatc parentium constantem inter suos oecupavit prineipatum ; sed
certum imperium : vimque regiam complexus animo statuit, eo progredi , ubi , cum propter po-
tentiora arnia refugisset, sua faceret potentissima. Occupatis igitur, quo« praediximus, locis
(incinetis Herciniae silvae campis), finitimos omnes aut hello domuit, aut conditionibus juris
sui fecit.

.•^
T

2 Xu*. 16ier f° r9en *** ^auptfädjüd; 2)io Gafftuö , ber ben tfufflanb im Dften feftr au«fü&r--
hä) 6ef*tetbt.
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ber römifdjen 93efa§ung würbe niebergeinact)t, unb nunmehr auf 33ereini«

gung aller Ofitjcutfcf>en , fol)in auf eine Bewegung im ©rofjen ijingewirft.

2)er Aufruf blieb nict/t oljme Qlnflang, ein ganger £annonifct/er ober beut=

fer/er (Stamm, nacb, 2)to (Saffluö bie SBreufer, oerbanb ftc^ mit ben 3)alma=

tiern, unb oerfet/iebene fefle $läfce ber 0tömer würben belagert, (Säcina,

ber römifdje (Statthalter in 9Wfyffen, rücfte nun gwar in (Sile an; allein bei

ber allgemeinen ©atyrung unter ben öfllidjen ©ermanen war fein <£eer öiel

ju gering, unb oljme Oiücffetyr ber SKannfdjaft unter SiberiuS bie Dämpfung
ber nacfybrücflict/en unb gefährlichen Bewegung nict/t möglidj. Unb felbft

bei ber 3Serbinbung twn $iberiu3 unb ßacina beburfte e3 nur einer au8=

bauemben Unterftüfcung oon 3TOitteI=2)eutfcr/Ianb unb planmäßige Leitung ber

Unternehmung im ©anjen, um bie 3Wacr/t ber iKönter entfdjieben gu bre*

d)en. üWarboo befafji nun ein wofylgeübteS unb ftreitbareö £eer öon mer)t

als 70,000 Äriegern 8
) ; er war gewanbt, befaf? Ueberblic! unb eignete fldj

feb,r wot;l gur (Einleitung unb £>urd)füt)rung einer gemeinfamen Untemeb,*

mung aller JDeutfdjien reiber bie Körner. SBenn er alfo nad) bem Qluf=

ftanbe im Ofien ben entfdjeibenben Äampf wiber 9tom mit ©ntfcfyloffenljeit

gewagt, bie kühner unter $iberiu$ mit JJcadjbrucf angegriffen, feine öftlidjen

(Stammgenoffen t^athäftig unterflüjjt, unb bie Leitung be8 ©angen mit

2lu3bauer übernommen rjatte , fo war e8 um 9>tom gefdje^en. 5luguflu3

wufte biejj fet)r wo$l, er gitterte, unb backte bie ©ermanen binnen wenigen

SBocf/en box ben Sporen feiner £auptfiabt gu fet)en. allein ber SBürgengel

JDeutfdjtanbS, bie innere 3etfvlitterung, behauptete nod) ein 2M bie gewohnte
9Jiacr/t; ber fd)laue SiberiuS, um gu öereingeln unb bann gu unterbrücfen,

bot bem Jtönig ber ©ueöen unter fet/einbar günfiigen 33ebingungen ben

trieben ; SJJarbob aber, eben fo felbfifüd)tig aU ftumpffmnig, na^m bie 23or=

fdjläge, welche bem £iberiu§ nur bie fct/recflid?e Sloif) abgebrungen fjatte,

wirfltd) an, unb rühmte fldj in feiner $tyor$eit nod), 3)eutfcfelanb gerettet

gu l)aben. 2)er ©tieffo^n QlugufiS b,atte nun freie <§anb wiber bie öftltdjen

©ermanen; unöergüglid) bract; er gegen biefelben auf, unb bie ©reuet ber

Unterbrücfung würben nun an ber untern Sonau wieber unbefdjreiblid).

2)od) eä geigte ftdt) aud? , wie unfehlbar bie römifdje £errfd)aft bei einem

richtigen 3Serfa$ren SWarbobS rjaite t>ernict)tet werben muffen ; benn tro& be0

großen £eere0 öon £iberiu3, erfochten bie Dfibeutfdjen Ijauftg 3?orlt)eile,

9Juguft würbe gu nod) großem OHtfhingen gezwungen, er bewaffnete felbft

©claoen, unb ba ijiberiug in SSerbinbung mit allen römtfdjen ©treitfraften

gleicb,wo^l nic^t im ©tanbe war, ben weit oerjweigten 5lufflanb ju bampfen,

fo würbe fym nod; fein ^effe, ber fogenannte ©ermanifuS, ©oljn be8

2)rufu3, ju ^ülfe gefanbt. ©elbfi yt§t wiberfianben 2)almatier unb $an=

•) 6« möd)te auffattenb erfdjeinen, wofict fof*e jaf)Ireid)e S?ent bei im Uraetma«cn gttom~
nun feien, roenn bie «euölferung nur auf 10 Millionen fi* belaufen fcabe. Snbeffen jene 9ins

nafyme ift nur annäfternb, nidit maa^gebenb; nur um nithtö ju übertreiben , luurbe eine fo ges
ringe 3al)l uorauägefe|t; bei bem aufierorbentlidien Umfang beß ä'Iteften flermanijdien ©ebietS
roar bie Sbeuölferung bagegen ol)ne Zweifel uiel gröfer, unb bann erhöht fid) aud) bie ^af)l be«
greien ober 9iitter bebeutenb, fo baj bie grofen ^eerjüge unb ©treitfrö'ftc ber Urgermanen nid)t

mtl&x befremben tonnen.

20*
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flottier nod) mit 9tadjbrucf, unb fogar bei ber aufüerorbentlidjen Uebermad)tr

welche burd? bie «fceere öon SiberiuS unb ©ermantcuS entftanb, war erfU*

rer nod? gejuningen, feine ßuflufyt p llnterljanblungen ju nehmen, unb

baburd? ben .ftrieg ju beenbigen. 93ei biefen Unter^)anbiungen beantwortete

33ato, ber fdjon bemerkte Qlnfü^rer ber 2)almatier, bie ftrage be8 $ibe=

riuS, warum feine Sanböleute fld) empört Ratten, mit ben ©orten: „weit

ifyr §u euern «beerben als <£üter nidjt Wirten unb «£unbe, fonbern öielmetyr

SBölfe fenbet." — 2)a bie »erratenen Dfl&eutfctyen fo^in wieber einjeln ge=

brodln waren, fo ftanb nun aud? oerflarfte 9cieberbeugung ber nörblidjen

©ermanen §u Befürchten, unb bie Unabtyangigfeit unferS 3JaterIanbeS fdjien

für immer verloren §u fein. 35od; fdjon lebte unb wirfte ttyr äftetter

Slrmin, ber (SfyeruSfer!

Siebente* 1} a u p t Jl ü A.

Armin, tot ©runter tor fceutfdjen Hationol-Knobljängtgkftt.

Ütietrerlage tos Darus.

(£>aö Sal)t 9 nad& G&rifiuS.)

5ßaljrenb be8 Qtufjianbeä ber oftlidjen ©ermanen üom Sa^r 6 bis 8

nad) unfrer 3eitred)nung war ber römifcfye Statthalter tn 9iorbbeutfct)lanb,

©entiuS ©aturninuS, nad? ben bebrotyten ©egenben abgerufen unb £}uineti=

tiuö 33aru3 ju feinem 9tad?folger ernannt roorben. £e§terer wirb öon

©djriftftellern feines eigenen SßolfeS als ein geldgieriger 9Äann gefdjilbert,,

ber j. 93. ©Serien, bem er öor feiner 3Serfe|ung nacfc, 3)eutfd)lanb als <Statt=

tyalter öorftanb, als ein reidjeS Sanb arm betreten, unb als eine arme

$roöin$ reidj oerlaffen fyaU •). Sir §aben fdjon im vorigen ^auptflitcf

bemerft, bafi SiberiuS nad) ber Eroberung beS nörblidjen ©ermanien bie

römifdje «fcerrfdjaft bafelbft öorjügliet) burd) 5luSbilbung ber innern 9tegie=

rungögeroalt befefligen wollte, ©inleitenbe «Schritte baju waren fdjon ge-

fdjefyen, unb nebenbei aud) öerfudjt worben, bie 3)eutfdyen an römifd)e ©ittt

unt> 93ilbung ju gewönnen, ©olcfyen 3wecf Verfolgte 35aru8 nun nodj

eifriger, aber aud) mit großer £arte, ba er inSbefonbre ben Unabhängig:

feit^Sinn beS germanifdjen £errenftanbe8 burdj (Sinfü^rung firenger römi=

fd;er 9fted?tsr>fiege bredjen wollte
2
). £>aS beutfcfye ®erid)tst>erfa$ren roarb-

') Velteji Paterculi Historiac Romanae lib. II, cap. 117: Varus Quinctilius illustri magis,
quam nubili ortus familia vir ingenio mitis , nioribiis quietus, pecuniae vero quam non con-
temtor. Syria, cui praefuerat , dtclaravit, quam pauper divitem ingressus , dices pauperem
reliquit.

*) £odem, Ig cum exercitui, qui erat in Germania, pr&eesset, concepit esse homines, qui
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barum aufgeben, alle ©treitigfeiten mufften bor 93aruS §ur (Sntfcbeibung

gebracht werben, unb ba würbe benn awdt) wiber bie Srowen, aufer $obe8=

Urteilen, felbft bte ©cfcmacb. förderlicher 3üct/tigung oerc)ängt. 9Bie ent=

(Rieben fo!cr)e ©trafen in ber Urjeit gegen ben beutfdjen £errenfianb auS=

gefct/loffen waren, fjabm wir gefet)en, unb als nun baS Ungewohnte unb

@et)afjte gefcr)a^ , als bie Häupter Pon ftrowen fielen, unb auet) ber Stücfen

i>on frrien oon ben r6mifä)en Victoren blutig gefdt)lagen würbe, fo entfianb

unter ben 93eborrect;teten bie größte Erbitterung., tlnfere @efa)ict/tfcr/reiber

werben tjiebei ot)ne S^eifel fagen : „unb fo bet)anbelte man freie Scanner!"

»Solches gefct/ietyt benn autt); aßein bei ben 33eweifen, welche wir ü6er bie

watyre 93efcr)affenl^eit jener &reit)eit geliefert t)ab>n, gewinnt bie <Sact/e ein

etwas anbereS 2lnfe§en, unb mit Sug unb Stecht tonnte man fagen, nur
bie rädt)enbe Vergeltung fei ü6er bie beutfct)en Ferren gefommen. JDocr) wir

woßen gerecht fein, wir »erachten jeben Unterbrücfer, in welchen Sfteifcen ber

@efeßfd)aft er fid? aueb finben möge; wir forbern ftreiljeit, b. t). @erect/tig=

leit fiir aße @tanbe; unb fo fet)r aueb. ber beutfdje «fcerrenfknb bie ewige

@erect)tigfeit tyerauSgeforbert t)atte , bie Otömer waren feine Oiicbter nict)t,

unb bie Qlrt unb SBeife, wie 33aru3 gegen ein unabhängiges Zßolt berfutjr,

empörenb. 3UaS t)atten bie frechen SRömer in bie innern 9lngelegent)eiten

JDeutfcfylanbS flcb ju mifet/en, wer gab it)nen Ottc^tergewalt über eine grofje,

unabhängige Nation? SGöaS alfo fpäter bie Kriegsgerichte Napoleons wa«
ren , baS ©leiere ifi baS öon 93aruS eingefefcte @erict)t8öerfaf)ren gewefen,

unb mit 0tect/t würbe jeber felbftftänbige SWann fowobl batüber, als über

bie Unterjochung beS SanbeS überhaupt auf baS aufjerfle entrüjtet. ©ab eS

bamalS immerhin noety feine fiaatsbürgerlicbe &reit)eit bei ben iDeutfct/en,

bie $tyrannei ber Corner war noeb ärger, unb abgefegten felbft Ijiebon, baS

größte ®ut eineS VolfeS ift bie nationale Unabhängigkeit. Severe geigte

jtet/ aber gu ben Seiten bon 35aruS fct)on als gänjticr) berloren, unb bie

STOafiregeln biefeS rßmifct)en Statthalters waren noety überbiefü ^on ber QIrt,

baf? fte bei bleibenber 2)urct)füt)rung baS £)afein einer beutfcr)en Nation ge=

rabeju aufgeben muften. 2)ie Konter matten cS nämlict) eUn fo, wie fpä=
ter bie Sranjofen, b. t). fie woßten bie Mnber anberer Golfer ntct»t blofi

erobern, fonbern bie (Sinwoljner ber eingenommenen 93e§irfe in ©pradje,
©itten unb ©eflnnungen felbfi ju SRcunem machen 3

). 3)ef$alb führten fle,

wie in ber ^olge bie Sranjofen , unb neuerlich audt) bie stuften , in aUen
eroberten $roöinjen i^re ©efe^e, @taat3einricr)tungen unb (Sprache ein«

35iep gefct)a6: nun auet) bon 93aru3 in 9?orbbeutfcr)lanb, unb mehrere ger=

manifdt)e (Sblinge unterflü$ten ben $lan beS römifct)en (Statthalters fet)r

eifrig. SGßenn nun aßeS bieß IDauer gewonnen, beutfcr)e @pract)e, <3itte,

^Religion unb <StaatSetnricr)tung üerbrängt unb rßmifct)e bafür eingeführt

nihil praeter vocem membraque haberent hominum
,
quique gladiis doniari non poterant, posse

jure mulceri. Quo proposito mediam ingressus Gernianiam , velut inter viros pacis gaudentes
dulredine, jurisdictionibus agendoque pro Iribunali ordine , trnhebat aestiva. Sben fo bei
3loru$ (lib. IV, cap. 12): Ausus ille (Varus) ag«re conventutn: et in castris jus dicebat, quasi
violentiam barbarorum et lictoris virgis, et praeconis voce, posset inhibere.

') 3n »ejieöung auf 2)eutfcl)lanb melbet bkf 2)io ßaffiuS auöbrüdflid;.
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worben wäre, fo würbe unfer Sßolt nidjt bloff unterjocht gewefen, fonbern

ouä ber ®efd?id)te gänjlid; öerfd)wunben fein. (Sin bebeutenber Einfang ba=

ju war wirtlid; fdjon gemalt, unb burdjgreifenbe OlettuitgSmittel fdjienen

taum me^r moglid;. 3)ie 9JMlitarmad)t ber Siömer, weldje in 2)eutfd)lanb

fianb, war ungeheuer; aber fle allein machte ba8 (Slenb nod) nid)t ootf,

fonbern baffelbe erreichte baburd) bie ^5d)jte ©tufe, bafi ein £$eil ber 93e=

fcölferung §u ben Römern Ijielt, ber anbere hingegen, unb jwar ber größere

$§eil ber (ginwotynerfdjaft, burd; bie ©trenge Son SSaru6 eingefdjücr/tert,.

wiber bie llnterbrücfer fld) nichts ju unternehmen getraute. 3n folgen £a=

gen giebt eö nichts wiberwartigereö unb für eine Station aud) nid)t8 fd)ab=

lid)ere8, als jene unfet6fifianbigen unb ber Jpalb^eit ergebenen üKenfdjien, bie

betummert um i^re Gramer Angelegenheiten, ober au§ feiger fturdjt sjon

jcbent t^atfräftigen 5lnfct)lag wiber bie llnterbrücfer abratljen. <§old)e be=

bauernSwürbige Seute Pflegen fid) gewo^nlid) bie „33efonnenen" ju nen=

neu, unb überall bem 3Solf nieberfdjlagenb einjureben: „STOacbt eud) nid)t

imglücflicr) : eö ijt mit Erfolg nid)tg ju unternehmen, benft an eure Srau
unb Äinber, Iaf?t über eud) ergeben, xva$ i^r nidjt anbern könnet." 35er=

gleidjen Unterwürfige
, feige unb d)arafterlofe Sttenfdjen giebt eS bei ben

2)eutfct/en in gewiffen ßeiten leiber ißiele, aud) unter ber ®tatt§alterfd)aft

fcon QSaruS gab e3 batyer fo!d)e, unb ifyx «£au£t war ©egefteS, ein (Sbting

ber (SfyeruSfer. 2)iefer führte, wie wir weiter unten urfunblid) erfahren

werben, ganj bie @prad)e ber eben gefd)ilberten fogenannten „33efonne=
nen." 3Me Sage bon 2)eutfd)lanb war alfo grafilid): eine ungeheure STOi=

Ktärmad)t ber SWmer J)ielt baS Snnere unfreS £anbe§ felbfi befe§t, alle fe=

ften Stellungen befanben fld) in ber ©ewalt beö fteinbeS : bie Qlnfialten

fcon $aru§, bag Sßolt ju romaniflren, b. §. beutfd)e @*>rad)e, ©itte, 3fte=

ligion unb ©eflnnung ffyftematifd) ober ^tannia^ig ju fcerbrängen, gcigtert

fid) im Sollen ©ange, fd?recflid)e SKilitar = 3ufiij erfttdte fd;on ba0 teifefte

Durren ; wo aber aud) nod) Neigung gum mannhaften SBiberfianb t>or=

l)anben war, ba fd?ltd)en bie „93efonnenen" umfjer unb öerfünbetent

„bie unftnnigen draltirten , bie überfpannten Äo>fe, wetä;e ctwaS gegen bie

9tomer unternehmen wollen, fle madjieu nur ba§ Hebel arger, welcher SWann öon

ruhiger lleberlegung fann baö ©elingen einer folgen Unternehmung für

möglid) galten, Patrioten wollen fle fein, fle flnb e3 gerabe, welche 3)eutfd)s

lanb ju ©runbe richten." ®o f)3rad)en ©egeft unb feine ©eifteSöevwanbten *).

2Ba3 fann aber entfe|lid;er fein, als eine fo!d;e^age? 3)ie ©efa^r war fo

gro^ , baf faum eine Rettung me^ir möglid; fcfyien , unb bod; foKte fle

fommen.

(Sin ebler 3üngling, ebet nidjt wegen feiner Qlbflammung öon 5lba=

lingen, fonbern wegen feines ^o^)en <Sinne3 unb feiner 33aterlanbo1iebe, litt

öornamlid) burd; bie 9lieberwerfung ber ©ermanen. Qlrmin, wer fönnte

e3 anberö fein '? ber ®o$n ©egimerö , eine0 anbern ©blingS ber 6^eru3=

fer, war fcon ber Statur mit grofen &aUn auSgerü|let. 2)urcb,bringenber

«) ZMe Scroeife folgen im neunten #aupt|}ii<r.
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(Sdjatfffnn unb umfaffcnber Ueberblicf, ©cbnefligfeit beS @ntfcf;luffea uni?

gleidjroo^l tveife 93efonnen£eit, turmer SPhitlji unb ©ciflcSgcgemvart, @eniali=

rät in bcn (Jnttrürfen unb unbeugfame UluSbauer in ber 5tu3fü^rung,

©elbflfcertrauen unb fcollenbete SBaffen -- Hebung baS flnb bie

3üge §u feinem ©übe, bie felbfi feine fteinbe nicf;t gan$ t>etn?ifc^en wollten,

bie ©reigniffe aber fctjr flar unS überliefert Ijaben
5
). Stimmt man baju

nod) ben gefrästen tförberbau, ben feine 9lnfirengung ju erfdjüttern öer=

mochte, bie t)oi)t, fdjlanfe ©eftalt, ba8 watlenbe, blonbe £aar, ba8 große,

blaue 2luge, geijtöoü unb büfcenb, wieberftra^Ienb ben glüb>nben «§a£ ttn=

ber frembe Unterbrücfung, fo wirb ba8 93ilb 5lrmim3 fo jiemlicj) ootlenbet

fein. 2)ie größte Q(uö5eid)nung beffelben lag jebodj in feinem tiefen S^atio=

nalgefübjte, in feinem ®d)mer$ über bie 3«t|>littcrung 25eutftf;lanb3 unb in

bem entfd) (offenen SEitten, folgern Unglücf ein ßid ju fefcen, burtf; (SinU

gung ber ©ermanen bem Vaterlanbe eine würbigere fxaat(icl)e Stellung §u

erringen. (Sin folc^cr 2ftann war borjüglid) in £agen, wie jene ber 3)eut=

frf)en unter ber Bwingljerrfcbaft fcon 5lugufhi3 , ein unfaßbares Äleinob,

ber faxt feines VoIfeS, ber jiarfe Seifen, an bem bie wilben ©türme frem=

ber Eroberung jerfd;eKen foUen. 3lrmht t)atU in feiner Sugenb ben SWifj=

griff begangen, ben Römern ju bienen unb felbft fcon ifjnen SBürben unb
©teilen anjune^men, bocr) 511m Spanne gereift, gab er reichen @rfa£. 3)ie.

33ebrücfung tyatte unter SBaruS i^ren ©tyfe( erreicht, bie 3)eutfd)en fnirfdjs

Un, bum^fe ©aljrung tyerrfdjte in ben ©emürtjern : ber Stetter unfreS £an=

beS gab i^r öoKe 9?aljrung, er fdjilberte ben @d)im£f ber Unterjochung, er

entflammte bie @emütl)er, er fd)alt bie feige Unterwürfxgfett, fprad) bem
©djücfyternen Wlufy ju, begetfterte ben SKut^igen, unb mahnte alle jur Jua-

nen Qlbwerfung ber unwürbigen Sftömerljerrfcbaft. <§S entfianb ein 33unb

jur Vertreibung beS SQationalfeinbeS
6
) ! JDa lauerte «lieber ber fcfyanblicf/e:

33errat§ im £er$en beS 93ater(anbeS, ausgebrütet burtf; einen 2)eutftf;en

felbft. ©egefi, ber fd)on genannte ©bling ber Gt;eruSfer, fcl)meitf;elnb unb
rriedjjenb , ben Sremben bienenb , unter iljrem 6tfju£e nad) (Sinfluf? unto

Sfflafyt flrebenb, falfd), feig unb boS^aft, Don 5lrmin notf; überbiefü, burtfj

<i^eliet)ung ber beffern Softer wiber feinen 3ßitlen, ^erfönlicf; beleibigt 7
)A

5
) SKan glaube nt*t, baf unfcre @cf)tlbmmg be§ ($t)axalteT$ uon 2ftmin auf JDicfctutig unb>

2BiUfür berulje. SMefelbe irt uielmcljt nur nndb gefdbicbtlid(>en UrBunben entworfen unb ftreng
objeetio. ©d>on ^BeUejug ^Paterculu«, ein parteiifrter SKömer unb geinb Tixmin^ , fd)t!bert unfern
3(l)nberrn in nacl)flel)enber SBeife: Tum juvenis genere nobilis, manu fortis, sensu celer , ultra
barbarum promtns ingenio , nomine Arminius, Sigimeri prineipis gentis ejus filius, ardorem
auimi vuttu oculisque praeferens , assiduus militiae nostrae prioris comes, etiam civitatis Ro-
manae jus equestremque consectus graduin — haud imprudenter speculatus. .Spiet l)a berr

rotr f*on bie ^»aupttirunbäüge unfres ©emd'IbeS urrunbti* belegt. (Wlan fet>e Velleji Paterculi
Ilistoriae Romanae lib. li, cap. 118.) gür alle übrigen 3üge merben bie SSeraeife balb aus Sacu
tui unb bem 2lbbrurfe beö ©etfte« 'Mrmin«, feinen grofen SÖaten, folgen.

*) Tlu<t) alleS bieg ift nid)t roidrürli*, fonbern (jreng gef*i*ttic!). Sacituö fagt fdjon fAnnal.
lib. I, cap. 55): Arminius turbator Germaniae. 9läi)«xe @tnjelnl)eiten giebt bagegen S3eUejue
^)atercu!u6 (lib- 11, cap- 118): Primo (Arminius) igitur paueos, mox plures in societatem con-
silii reeipit; opprimi posse Romanos et dicit et persuadet ; decretis facta jungit ; teinpus insi-

diarum constituit.
T

) Krmin entfötjrte bie SoAtet, «eil ©egeft bie (Sinwißigung- jttr Q.t)t »ermeigerte. (SS ift

übrigens au* mögli*, baß bief erft na* ber ©djladbt im Seutoburger SDBalb gef*al), «nb ber
Sngrtmm ©egefieS babur* nur no* ert)öt)t rcutbe. Tacitus , Annal. lib. 1, cap. 55: Segestes,
auetis privatim odiis, quod Arminius ßliam ejus alii paetatn rapuerat.
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öerrietty bett gefcr/Ioffenen t-aterlänbifct/en 93unb bem tomif^en Statthalter
8
).

3Barum legerer wiber bie 3flomer-9^atur ber 5tngeberei feinen ©tauten ober

wenigfienS feine ftolge gab, ift zweifelhaft; — genug er fcr/ritt wiber bie

angegebenen nicfit ein
9
). Die 93atertanbSfreunbe erfannten foglettjj bie

(Sefatyr, welche ityrem Unternehmen brofyte , benn was 9JaruS f;eute nidjt

iljun wollte, fonnte morgen gefct/eljen ; fle brangten barum jur 3#at.

Um biefe begreifen unb würbigen ju fonnen, muß man fld) lebhaft in

bie bamalige Sage ber nörblict/en ©ermanen fyinein benfen. £)ie lefctem

bitbeten feinen felbfiftänbigen Staat mel)r, fonbern fle waren Unterworfene

ber SHömer, i§r £anb eine romifd)e $robin§. 23ei bem Jvampfe wiber 93a=

tuS trat alfo nicfyt (Staatsmacht gegen Staatsmacht in bie Sdjranfen, ein

bloßer 93unb bon Patrioten vielmehr wollte ben SBetfudj wagen, baS «fceer

bon SSaruS %u Vernieten
,0

), baburdj 9iorbbeutfd)lanb ju befreien, unb al8=

bann bie Otömer auS ganj 2)eutfct/lanb §u Vertreiben. @in bloßer 95unb

fcon Patrioten, ber bon 93errätf;ern umgeben war, nur bie öffentliche SJieU

nung einiger norbbeutfdjier Stämme für fld? gewann, anbere bagegen wiber

fld) fyatte, unb noct) überbieß mit ber ®leid?gültigfeit beS einen, fowie ber

Ölengftlidjfeit beS anbern S'tyeileS ber Seöötferung §n fämpfen ijatte, war

aber gegen baS auSerlefene <£eer üon 93aruS, welches auf 50,000 SWann

ber geübteren ^erntru^en ficö, belief, natürlich eine gu geringe Wlafyt, 5ln

eine regelmäßige Scf)tad)t im freien Selbe war baf;er nicfc/t ju benfen, fon-

bern eS mußten 3Sortf;eile ber Dertlicr/feit , rcie §. 95. bei ©ebirgSfriegen,

Senüfct werben, um bie grenjenlofe Uebermact/t ber Körner einigermaßen ju

ermaßigen, hierauf grünbeten bie QJerbünbe'ten ityren $lan, unb um bie

2lrmee bon Q3aru8 an einer folgen günftigen Dertlicf)feit angreifen ju fön*

nen, erregten fle in einer fernen ©egenb einen Ulufftanb wiber bie römifd)e

<§errfcf)aft
il
). JDiefe ©egenb war fo ausgewählt, baß QJaruS, ber borau3=

jtcr/tlid? außerorbentlid? große Streitfrage jur Dämpfung beS QlufftanbeS

üerwenben würbe, burd? fumpftge unb walbige Sejirfe in ber 9Za§e beS $eu*

toburger JorfieS in SBeftptyalen jiefjen mußte. 3)ort angelangt, foHten bann

bie Körner ttyeilS bon foldjen 3)eutfd/en, welche i^nen auS 3n>ang folgen

8
) SGBie fi* im folgenden JpauptftücE geigen wirb , rüfimte fotdjer ©dbmad) ©egeft ft'db fel&ft.

Uebrigenö rotrb fie »on S3cffeju6 $)aterculuö unb gioruS übereinfitmmenb berietet. Vellejus
Paterculus Hb. II, Cap. 118: ld Varo per virum ejus gentis fidelem clarique nominis Segelten
indicatur. Florus lib. IV, cap. 12: Cum enim tanta erat Varo pacis fiducia , ut ne praedicta
quidem, et prodita per Segestem unum principum conjuratione r.ommoveretur.

") SMefj erhellt fd)on au6 ber corftefjenben ©teile au& gforuä. 3?el'ejuö melbet aber baSfelbe,
lib. II, cap. 118: Sed praevalehant jam fata consiliis. Negat (Varus) itaque se credere, spemque
se benevolentiae ex nierito aestimare profitetur.

10
) 2)ie ©teile aus Sßetlejuö ^»oterculuö in ber tfnmerfuria 6 beiüeift bieg.

") 25a§ ber 9lnfftanb üorft'el, mirb üon STJiemanb bejimeifeit. Db er aber uon ben üerbünbetett
Patrioten planmä'ita erregt mürbe, ober jufd'llig entflanben ifl , liegt meör im £>un?e!n. Sn;
beffen SßeflejuS fagt beflimmt, ba§ bie SBerbünbeten nacb ber •Jlngeberci üon ©egeft nkfct langer
jaubern tonnten, fonbern ^ur !&i)at fdireiten mußten, üb. II, cap. 118: »Nee diutius, post pri-

mum indicem, seeundo relictus locus" 35a nun 2)io (SafftuS [tili. 56. cap. 18) auSbrütflidb fagt,
l>ag bie Bereinigten «Patrioten ben SöaruS oom Sttjeine weg in ba6 ßjnb ber 6l)mi6ter aefübrt
Ijdtten, fo fonnte ber 9lufbrudf> ber Sfö'mer nidjt jufa'Uig fein, fonbern mugte einem $piane 9lnn*n§
unb feiner grettnbe gemd'f erfolgen. Sann mar aber jener Tlufftanb nid)t jufdDig, fonbern bes
rechnet. SGBie bem aber audb fei, fo folgt aui ben SBorten uoii S3eUejuö: tempus fnaldlanun con-
stituit» (5lnmerr. 6) ganj f(ar, baf Mrmin alle« planmäßig leitete, unb bemnac?) Ort unb 3*ii
öer allgemeinen Srfjeoung roiber SQaruö feftfefete.
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muften , tt)eil8 bon anbern , fo öot^er bort öerborgen waren , angegriffen

werben. SBtrfltcr) bract) Ü3aru8 mit einem ungeheuren <£eere fogleicb, jur

Ueberwältigung ber bemerften Bewegung auf, unb öiele @ermanen folg*

ten it;m. 2)ief? eben wollte Finnin; boct) am <Hbenb öor bem 3luf6rud)

aar bie @efat)r für iljm unb feine Q}erbünbeten noeb. furet/tbar gewefen.

©egefl, ber über atte 3Befd)reibung Verworfene, gab nämlidj bie Patrioten

bon feuern an, unb war §ur Seftegung ber Steife! beö römifeben ©tatts

^alters fogar be§ (SrbietenS fät)ig, bie 33eweife feiner $)enunciation beijtu

Bringen unb bis ba^in §ugleid; mit 5lrmin
, fowie mit bejfen ^reunben in

Jejfeln ftd) legen $u Iaffen
12
). Sin «§aubt$wecf war tjiebei, burd) bie @e=

fangenner)mung ber «öaubter be§ ^«^iottfe^en 93unbe8 bag 33olf feiner ftü£=

tet ju berauben, unb baburd) jur Unttyätigfeit §u jwingen. 2)ie (Spraye

§at feine SBorte, £anblungen bon foldjer (Sdjmacb. naefy Verbienfi §u branb=

matfen. 3nbefen bie Qlngeberei be8 0Uict/8berrattyer3 blieb wieberum frucb>

loa, 93aru8 brad) auf, ot)ne ttwa$ reiber ^bie Verbünbeten gu unterließ

men *3). ©ein SWarfct) führte iljn burcr) unroegfame ©egenben, burcr)

<Sct)lud)ten , (Sümpfe unb bidbte 9BaIbungen.^> 3)a er wat)rfct;einlicb, aucr) in

bem aufgeregten £anbe nad) bem 6iege>r^anif!ren wollte, führte er eine

-Sttajfe öon $rof? allerJHrt mit fldf) unb erljö^te babureb, bie 93efct)u>erlict>

feit be§ BugeS. <ttngel)eure 58aume mußten weggeräumt, 33rüden gefd?la=

gen, 3Begt gebahnt werben : Siegen , SBinb unb ©turnt , l)eröorftet)enbe

SBurjeln unb 93aum=<Stamme, fct/lübfriger 33oben unb t)era6fiür$enbe 93aum=

Sßibfel matten biefe Arbeit, fowie ben aftarfet} ber Körner ouperjt mübfelig,

unb erfdjöpften il)re Gräfte. 5We8 biefj §atte Qlrmin,j weldjer ben $lan

§ur Vernichtung beö £eere3 bon 33aru3 enttrorfen r)atte, (borauSgefetyenjunb

barnacb, feine SKafüregeln ergriffen. <^il3 -bat)er baS rötnifcfye £eer nun bol=

Uabä in einer ber größten SBilbniffe angekommen war, jlürjten bie ®er=

manen öon allen Seiten auf baffelbe ein,\ben $ob ber Unterbrücfer unb bie

Itnabtjängigfeit be£ Vaterlanbeö öerfünbenb.

Raum at)nete VaruS nodj bie ganje @efat)r feiner £age, faum ben

Polten ©rnft be3 Unternehmend; er meinte nur (Stnjelne wiber ftd; ju f)a-

ben, unb nocl) burd) 2)rot)ungen einflüstern gu fonnen. 3)oct; er irrte

fe^tr! 3m (Stamm ber (S^eruSfer fjatte fid; bie öffentliche Meinung fo ent=

fdjieben für Qlrmin erflart, ba^ buret) bie ©ewalt ber llmfianbe fogar <Se=

gefteS jur ^eilna^me an bem Qlufftanb wiber bie SHömer gezwungen wor=

ben war 14
). 5lud) fein @o^)n ©igigmunb , welcher nact) bem ®e^)eip beö

53ater3 bie ^rie^erwürbe bei ben ^Römern befleibete, ^atte biefe öerlajfen

unb war in bie £eimat$ geeilt, um ben rut)möollen Äampf für bie Unab=

1J
) Tacitus Aimnl. üb. I, cap. 55: Segestes parari rebellionem seepe alias, et supremo con-

vivio post quod in arma itum, aperuit : suasitque Varo , ut se et Arminiuni et cetero» proceres
vinciret; nihil ausuram plebein prineipibus amotis ; atque ipsi tempus fore quo crimina et inno-
xios discerneret.

'*) Eodem: Sed Varns fato et vi Arminii cecidit.

,
**) Eodem. Segestes, quamquam consensu gentis in bellum tractus, discors manebat. 3tt

feiner berürtttgten 5Hebe, bie im 9. Jpauptftüc? folgt, entf<tult)tgte ft* ©egeft bei ben Römern
im<S) megen feiner 2tnt()eilnal)me an bem Äampf.
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). /$er patriotifdje Bunb

war bemnacr) §iemlid) fiarf geworben, unb Bei b£r günfligen £)ertlid)fett,

woburd) bie römifct)e Uebermad)t etwas gemilbert würbe, bem fteinbe eini=

germafüen gewacr)fen. $a8 Uebergewict/t beutfdjer ^apferfeit mufjite ba8 5et)=

lenbe t-oflenbs erfe^en. Bon Uncntfd^Iojfen^eit obe,r «jurc^t war !eine Sftebe,

ber Berfud) öon Barug, ©djreden ju erregen, fcat)er ungereimt unb tl)ö=

rtdjt, bte tyat oon ber ^atriotife^en Bereinigung tuefme^r unwiberrufüd;

befdjloffen, unb bie rechte ©tunbe ba$u gefommem / 35er Angriff war an«

fangS jwar abffdjttid; nur fäwaty, bio#* (Süttettüng~ b«d-<&M»i»f(4; bo<t)

ba ber SBiberfianb ber Körner gering war, rüdten bie ©ermanen immer
näljer, unb ber fteinb erlitt fd)on großen Berlufl ,6

). BaruS crrei^te fn-

gwifct/en eine freiere ©tefte, unb fd/lug §ier ein Sager." ^ ber 9}acr)t :ief*

er nun atteS Ijtnbernbe ©epad öerbrennen unb afle möglichen Borter)rungen

gur ©idjer^eit feines £eere3 treffen, <§o bracr) ber borgen an, unb bie

römifd/e QIrmee, il;re Rettung öerfudjenb, fct)wenfte lir\U ein, um bie ©träfe

nad) bem 3tt)ein ju gewinnen, i; $ie , (Sntfct/eibung näherte jld) nun; —
BaruS geriete) an biefem £ag^ in benSeutoburger 2ßalb,) unb $ier foflte

ber lefcte 2Burf geworfen werben. Qlrmin, ber afleS leitete, orbnet jeijt einen

allgemeinen Eingriff gegen bie Körner an, unb geführt t>on feinen großen

Selbr)errngaben, fiürmten bie ©ermatten ot)ne Unterlaß auf bie fteinbe ein.

Severe gerieten hierauf in einen ©ng^af , würben in folgern öon bem
gupöolf unb cer Reiterei ber 35eutfd)en jugleid) angegriffen, unb Verloren

bebeutenbe 97?annfd)aft. 3um gweiten Sföal Ijinberte ber (Sinbrud) ber Sfartjt

bie i?ortfefcung beS Äam^feS. 2)er br-ittt SWorgett brad> an unb fanb<bie

Körner fd)on bebeutenb gefdjwarfjt, ermattet unb muttjtoS
, > bie 3)eutfd)en

bagegen 6ei bem geringfügigen Berhtft wol)[gemutr), freubig unb öertrauenS=

t>oU. Sofort begann ber t>on Qtrmin gebotene le^te unb entfdjeibenbe

©türm; auf einer 5tnt)öfje fianb ber erhabene Selbt)err, burd) feinen 3uruf
begeifternb, mit feinem ^blerauge bie <Scr)wact)en beS fteinbeS burcfybrittgenb,

mit feinem genialen ©eifteSblid bie fü^nfien unb fdjönften Bewegungen an=

orbnenb ; - bie @ct/lad)t> Verbreitete ftd) über bie ganje £inie beS SeinbeS,

blutig unb fd;retflicb, beim nict/t blofi Beilegung, fonbern Bernid;tung beö

I
rötnifdjen «öceveS ge&iCber ünabwei3lid)e ßmd ber B^rwutg 5)eutfrf)ianbS;-

<©anje ©paaren öon Römern fielen, unb immer raufd)enber tonte ber

<Sd;lacr)tgefang ber ©ermanen, ©turnt, SBinb unb SBetter öermetyrten nod)

baä ©raufen ber Seinbe, bie befien i^rer ^tnfü^rer fanfen, anbere entwU

djen, 93aru3 fel&fi warb üerwunbet, er fat) fid) auf? «§attpt gefdjlagen, fein

attäerlefeneS «^eer fd;on gropent^eilö bernid)tet, unb bie Ueberbleibfel bem
wnabwenbbaren Berberben überliefert: — öerjweifhtngäöoK gab er fid) felbft

ben 3:ob. , S'iun wottte wenigjien? bte römifdje Oleiterei burd) bie %hid)t

ls
) Tacitus Ann.-tl. Üb. I, cap. 57. Seil juvenis (Segimimitus) conscientia eunetabatur: quippe

quo anno Germaniae deseivere, sacerdos apud Ara.i Ubiorum creatus, ruperat vittas, profugus
ad rebelles.

J *) SCBir folgen bei ber ganjen 58ef*reibung ber Sreigniffe unb ber nun fo!genben ©dMadbt
örenge 2)io ßatft'ug, unb jmar üb. 56, cap. 18—22. Zacitui Qitbt über bie 9Jieber(oge be§ SBatu«
bie ndt)exn Umlld'nbe nidjt on.
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fld) retten. 93ergeben8 ! aud) fle würbe eingefeilt unb niebergeworfen. 3Me

9iieberlage ber Körner war öoflfommen ; nur dinjelne entfamen; reag öon

ben Uebrigen ntcf?t blieb, warb gefangen. S)a3 «£eer t»on OuinctiliuS 9Sa=

ru8, brei fiolje, fdjöne Segionen, fecfyS ,Rof)orten unb brei grofüe Oieiter-

fdjaaren, jufammen ungefähr 50,000 2ftann, war nidt)t gefcf/Iagen, fonbcm

t>ernicf;tet. 2)iefj war bie 5lrmtn8fcf;lacl)t im $eutoburger 3Q3alb im 3at)re !)

nad) unfrer 3ettred)nung , unb auf Ujr allein ru^t bie beutfdje Sfationa'U

Unabtyängigfeit, b.
ty.

ba8 heutige 3)afein eineS QSolfeS ber 2)entfd;en,

3) a n f unb 3hi
ty
m bem iftationalfinne b e 8 großen 21 r m i n

!

Ädjtire fjauptftü*-

©Ijnmädjttger Uorn ttoms. Weife (Entnmrfe Armins. Umt Bmteirad)t

fcer Sleutfdjen.

(Sorn Sa&r 9 6iS 14 nadt) @&ri!hi$,)

2)a3 au8erlefenfle £eer ber Sftömer war in brei $agen öernidjtet, ber

©tü^unft, worauf alle $lane öon 5lugujtu8 ruhten, jerfdjmettert, unb bie

nötblidjen ©ermanen atmeten wieber frei. @ntfcr)iebene weltgefd)id)tlid?e

39ebeutung fnu^fte fld) an biefeS grofe (Sreignifj: bie 3)eutfd?en, mit 5lu8=

uatyme 5lrmin8, füllten fle weniger, bod? ber romifc^e 5tJXein^ertfct)er er=

fannte fle unb erbleichte. SWan feierte in 0tom gerabe glanjenbe Srium^e
über bie graufame Samsung be8 germanifdjen *ilufflant)eS im Dflen, bie

$rad)t unb ber Subet fannten feine ©renjen : allein ber Ijodjflnnige 6^e=

ru8fer §atte für ein nieberfd?Iagenbe§ Mittel geforgt; bie SQac^ric^t fcon

bem ©djicffal be8 33aru§ fiel fdjauerlicb, in ben $reuben8 Taumel ber ltn=

terbrütfer *). 5lugufl würbe nidjt t»on ®d)recfen, fonbern oon QSerjweiflung

befallen, er raufte jlcr) ba3 greife £aar au8, jerrif? bie Äleiber, ging mit

frieren Süden gleich einem 9hd)twanbfer untrer, rannte ben Äopf gegen

bie Pfeiler, unb rief wie in wirren, fd)recfltd;en träumen bie berühmten

SBorte au8: „93aru8, 33aru8 gebe mir meine Segionen wieber
2)!" Äeiit

©efdndjtfdjreiber fann bie 93ebeutung be8 Unab§ängigfeit3stfamj>fe8 5lrmtn8

nad?brücflid)er barlegen, als e8 in jenen Sßorten be8 ^lUetn^etrfcfyerS ge*

fc^e^en ijt. Sftom tyatte ben ^lufftanb ber oftlicfyen ©ermanen §war nieber=

') Velle.ji Patereuli Histor. Rom, üb. II, cap. 117: Tantum quod ultimam imposuerat Pan~
nonico ac Dalmalico bello Caesar manum, cum, intra quinque consummati tanti operis dies, fu-

nefitae ex Germania epistolae, caesi Vari, trueidatarumque legionum trium totidemque alarum,
et sex cohortium.

2
) C. Suetonii Tranquilli D. Octavianus Augustus II, cap- 23: Adeo namque consrernajura

(Angustum) ferunt, ut per continuos menses barba capilloque summisso. caput interdum foribus

illideret, voeiferans : Quinctili Vare, tegiones redde!
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getreten ; boefc, nur mit «fcülfe ber unöaterlänbifc$ett a3ereinjelung8 s$oIitif 9Ear=

bobS. Sie aber, wenn teuerer enblicjj feine $flicb,ten erfennen, ober min*

beflenS feine ungeheuren <8taat3fe$ler einfeljen, unb mit bem jugenbltcfyen

©ieger Finnin jur BurücEroeifung ber SBelteroberer in bie gebütyrenben

®a)ranfen ftd) bereinigen würbe? Qlugufl fcfywinbette, er machte frampfljafte

2lnfirengungen , neue <£eere aufjufietlen ; inbeffen fcfyon iene trüber ben Öluf-

ftanb ber £)fibeutfdjen Ratten bie ^ülföquetten bebeutenb erfdjö^ft, foldje

<£cere Ratten ferner großen 33erlxifl erlitten, unb eS war me§r als mißlich,

benfelben augenblicfücb, ju erfe^en. 2)er 2Jhit6, unb bie Sa^ferfeit ber @er=

manen, welche fl(^ bei ber Vernichtung be8 •öeereä unter 33aru3 lieber fo

nacfybrücfiidj gejeigt Ratten, öerfe^ten enblid) bie Oiomer öon feuern in Jene

fo oft gefüllte 93efiürjung unb £obe§angfi, unb audj bieft erfdjwerte bie

^tufflenung frifä)er $eere. 3u ber Verzweiflung in Otom gefeilte fld; ba*

^)er nod) 3orn unb 3ngrtmm wiber Qlrmin unb feine Verbünbeten, unb

man fiteste biefen Seibenfcfjaften junac^ft burd? ©djmatyungen unb 93erlaum=

bungen Shtft ju machen. 2)ie fcfyöne patriotifefce %f)at Qlrmtng, fle, meiere

bei jebem Volfe bem Urheber bie $alme bei 0iu$me0 reiben mufjjte, follte

fefct niebrige Verratljerei gewefen fein ! d§ ift waljr , baS Vollerredjt mufi

felbft wiber ben StaatSfeinb beobachtet werben, ber @runbfa£, baf? aud) bie

grei^eit ifyre Sefuiten Ijaben muffe, ift unftttlid) unb abfd?euticfy , ein 35er*

ratlj, wie iljn j. 95. SuliuS (Safar gegen bie Seutfdjen öerübte, bleibt fogar

bem Seinbe gegenüber niebrig unb enteljrenb. 3)ocb, wa8 Ijaben bie @er=

manen bei bem Jtam^fe gegen Varu§ get^anl 2)ie Patrioten erfannten

bie tyflifyt §ur Qlbwerfung be8 auälanbifcfyen 3od)3 , fle befyradjen ftcf) über

bie Mittel jur £§at, bewahrten ber (Styre gemafj bie ©rgebniffe ber allge=

meinen Uebereintunft , unb tyanbelten it)r gemäf, als bie rechte @tunbe ge=

fommen war. Unb ba3 feilten fle nicfyt tljun? @ie follten bie ©cfymac!)

ber fremben £errfd?aft feig ertragen: nic^t über bie SKittel jur Vernichtung

berfelben übereinkommen: ober bie Uebereintunft bem Seinbe be8 Valeriana

be$ öerratljen ? Von allem, wag fle traten, war foljin ber @egenfa&

®dt)madj unb Verbrechen, unb barauö folgt nad) ben ©efe^en ber 2)enf=

fünft Don felbft, ba# alles, wa$ burefy fle gefetyal), nur als 5J}flia)t unb 33er=

bienft flc^ au2wci§t. ©egefteS tyanbelte fo , wie bie Körner eS forberten,

unb fein 3^ame wirb öerwünfe^t werben, fo lange e3 einen JDeutfc^en giebt.

3)ie Qlnflage ber Verrat^erei gegen Qlrtnin ift bat;er tUn fo ungereimt, al3

em^orenb. 5lber auc^ grofie ©raufamfeit nac^ bem ©tege über 93aru0

werfen bie römifc^en ©djriftfieller ben Deutfc^en öor. ^ioruö befyau))tet

inSbefonbre, le^tere Ratten gefangenen 0tömern bie ^anbe abgefdmitten, unb

fle ber 5lugen beraubt, einem fei bie Bunge auSgeriffen, unb ber Unglück

lic^e noä) mit ben SBorten t>er^)ö^nt worben : „nun jtfcfyeft bu nic^t rne^r,

(Solange" "). 5Ba8 nun bie^ betrifft, fo mögen bie 93eljauptungen ber

*) Florus, lib. IV. cap. 12: Nihil illa caede per paludes perque Silvas cruentius, nihil in-

fsultatione barbarorum intolerantiuR, praeeipue tarnen in causa nun patronos. Aliis oculos, aliis

•nanus amputabant: unius os sutum, rescisa prius lingua , quam in manu tenens barbarus , Tan-
dem, inquit, vipera, sibilare desiste.
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9ftömer §rcar übertrieben, bod; nidjt &on allem ©runb entblößt fein. 3Bir

t)aben gefe&en, »ie t>ic beutfdjen Ferren im 3o™ ifyren ©claüen begegneten,

ber 3otn »iber bie gvaufamen 3Römer, fcon benen fle fo entfefclid) gequält

rcorben ftnb, war natürlid; nod; größer, bie 3«^ hingegen rot?, bie Sitte

nod? rcilb; eö mag baljer allerbingg manche fd;aubert;afte unb unmenfd;Ud?e

Styat öorgefatlen fein. (SS fei ferne tton uns, biefelben entfd?ulDigen ju

»ollen, aßeS, rcaS bie aÄenfer/lidjfeit t>erle£t, ifi tiehne^v ber Verurteilung

ber @efd?id?te oerfatlen, unb mag folcf/e auct) baS eigene Sßolt treffen; in-

bejfen nur im Sßunbe ber 93orbilber aller ©raufamfeit, ber 9ftömer, rcirb

bie fonfl fo geregte (Entlüftung über bergleid/en ©reuel §ur rcafyren 3ronie.

Qluguft bot injrcifcr/en alle £üIfSmittel auf, neue jatylreicfye Streit*

fräfte aufjubringen, unb gebrauchte baju bie getcalttljätigfien «Kittel, ja fo=

gar Einrichtungen. (Snblid? gelang itym fein ßwä bis auf ein gereiftes

SWaa§, ein bebeutenbeS «£eer rcurbe binnen furjer ßtit jufammengebracfyt,

unb SiberiuS, welcher ben Oberbefehl barüber erhielt, führte baffelbe fogleid)

an ben üt^ein. Sd?on biefe Bewegung jeigte, reo bie fcfyrcadje Seite 0tomS
lag, unb reelle folgen ber Sieg über 23aru3 herbeiführen mufjte, rcenn er

gehörig benüfct rcorben reäre. 3)er Stü^punft aller Unternehmungen ber

3Römer reiber 2)eutfcr/lanb mar ber 9i§ein, allein ifjre Stellung bort rcurbe

burd? bie ^ieberlage beS 33aru8 aufjerft gefd?icad?t. Sn ber beutfd?en 93e=

öölferung auf bem linfen 3ftf)ein = Ufer unb in ^Belgien rcar nämlid? ber

2)rang nad? Unabtyangigfeit immer nur gemaltfam niebergetjatten, ober burd?

StaatSrunfte befd?rcid?tigt, niemals aber ganj erftieft rcorben. 3)af berfelbe

burd? bie @rt)ebung ber ^orbbeutfdjen neue 9cat)rung ermatten , unb bei

richtigem StaatSöerfatjren ber «Sieger aud? ju WuSbrüdjen führen mufiite,

ifi ba^er natürlich. 3ur Sicherung ber römifd?en Stellung am 3fti?eine

waren jrcar jrcei Segionen bort unter QlSprenaS jurütfgelaffen rcorben ; boer)

rcaS cermod?ten biefe reiber bie bereinigten £eere öon Qlrmtn unb Sftarbob,

in 93erbinbung mit ber ©aljrung unter ben überrt)einifd?en ©ermanen? $U
beriuS glaubte barum, baß am {Rheine aUeS in ^Bewegung fein rcerbe, er

jog fo eilig bat)in, als er nur öermod?te, unb bei feiner 9lnfunft fanb er

ju feiner 95errounberung adeS rul?ig, inbem flcf? bie iftorbbeutfer/en barauf

befdjränften, bie fcon ben Sflomern in i^rem Sunbe angelegten ©djanjen unb

fefien $lä£e t^ieilö ju jerfiören , tr)eü8 ju belagern , unb feine Wngrip^e*
ivegung gegen ober über ben Oi^etn öorna^mett. /

2Bie fam 5lrmin ju fold;er turjjldjtigen Unt^atigfeit? 5ld), ber ge«

niale unb nationaljlnnige SWann rcupte afleS, vcaQ §u t^un roar, er flrengte

alle Gräfte an, um gu ^)anbeln, allein er tonnte nict)t. SBir ^)aben in bem
bisherigen Verlauf ber öaterlänbifd^en ©efd^idjte beutlid> gefe^en, ba§ jeDeS-

«Öanbeln mit 3)auer unb im ©rofjen üon ©eite ber 2)eutfd;en nact/fl bem
innem Unfrieben burd) $lanloffgfeit beä ©taatäüerfaljrenS unmöglidb, ge»

matt/t vcurbe. 3n Unterer 93ejie^ung tjatte eS nun anberö »erben tonnen

;

benn ber Sieger im Seutoburger SJÜalb rear nid)t blof? großer Selb^err,

fonbern aueb, benfenber Staatsmann, unb er rcottte jtcb, nidjt burd? ben

3ufatl be$errfd;en tafen, fonbern oielme^r bie (Sreignife ^lanmä^ig leiten.
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SBirflid) lag aud) nacf; bem @iege ein beftimmter ©taatSentwurf in feinem

©eifie, unb berfetfce war nidjts geringere^, aU bie £erfiellung ber
germanifcben 9iatinal*@in$eit! Qfimin erfaßte btefen großen ®e«

banfen mit Stlaxfyit, fteuer unb Stac^brucf, unb öerfucfyte notf; auf bem

<ScbIacf;tfelbe bie crflen ©dritte ju feiner 2lu8ffi$rung. ^5118 ber erfte 9lu3=

brucf; ber Steube über bie wieber errungene Unabtyüngigfeit fld) gelegt §atte,

Verlangte unb erhielt er namlid) ba3 5Bort, um §u bem 33olf ju fyredjen.

3)en Sntyalt feiner 9iebe tyat uni bie ©efcbidjte jwat nic^t aufbewahrt, bodj

«ine $$atfad)e un3 überliefert, weldje eine fefyr unjweibeutige Erläuterung

befjelben ifh 3irutin fcf;icfte ben Stvtf oon OuinctiliuS ©aru8 bem Äßnig

Sßarbob 4a). 91u3 ber ©Haltung in S^orb^ unb ©üb^eutfcf/lanb entfyringt

ber SWangel germanifcf/er 9htionaIeinf;eit ; au3 ber ^atriotifdjen 5innäf;e=

rung unb 33erfc^mcljung beiber 3Reid)0t^eile bie Jtraft, >§of;eit unb bauernbe

Unabhängigkeit beä 33aterlanbe8 ; SWarbob flanb an ber <§tyifce öon @üb=

beutfc^IanD, QIrmin war ber Vertreter bon Storbbeutfct/Ianb ; legerer bot

grofj bie Bereinigung bie Einheit 3)eutfdjlanb8 wollte
unb f u d) t e alfo 51 r m i n ber 6l)eru3fer! 2tfarbob platte inbeffen

feinen *ftationaI=©inn , er war nidjt Patriot, bab>r nic^t wa^rljaft grojüer

^anblungen fafyig, bie Sefriebigung fleinlicb,er <§errfcbfutil)t galt tym mefyr,

ol3 ba3 gemeinfame 93aterlanb, als baS Qßo^l feinet 33oIfe3 für Sa^rtau-

fenbe; er üerfcbmafjte ben Eintrag beS Otetterä unfrer 9iationaI=Unabf;angigs

feit 4b). £ier tyaben mir alfo einen elften (SrflarungSgrunb für bie Otutye,

welche £ibcriu3 wiber Erwarten am Steine fanb, unb bie 3wietrad)t, welche

angeblafen öon ©egeft unb anbern ^einben ober Leibern 5lrmin3 aud) uns

ter ben S^orbbeutfcfyen fdwn balb nadj bem @iege über 23aru3 jtd) anjus

Rinnen begann, erteilt in jureidjenber SBeife ben jweiten.

$iberiu8 war über eine foldje Sage ber 2>inge fe^r erfreut
5
)/ wagte

für baS erftc iebod) gleich wotyl feine emittiere Unternehmung wiber bie ©er*

manen, fonbern begnügte flcfc, mit einem Uebergang auf baS rechte Otfjein*

Ufer, ber im 3af;re 10 nacf; unfercr ßeitrecfmung fatt fanb-, iebod? außer

ier Verheerung wef;rIofer ©egenben feinen anbern 3rcecf §atte, als bem

romifcf/en «§eere nacf/fl ber Hebung in ber SWanngjucbt wieber einiges Ver-

trauen einjuflöfien , unb um nebenbei gegen bie JDeutfctjien bie STOiene fioljer

jBuöerftcfyt anjunef;men. 3Bie wenig le&tere a6er wirflicf; öorf;anben war,

geigten bie angfilicf/en 33orferrungen be3 römifcben D6erfelb^errn fe^tr beut^

lieb; bcnn w^ er ff *ne ©ewo^n^eit fyat er nicQt baS SKinbefie ofjne ßu-

jie^ung eines ^riegSratf;e8, bie 33efeljle erteilte er fcbriftlid;, unb alle $e*

fef)I8f;aber wie8 er an, auef; in ber 9?ad)t gu jeber ©tunbe ju ibjn ju fom*

<a) Vellejus Paterrulus lib. II, cap. 119 in fine: Vari corpus semiustum liostilis laceraverat
feritas; raput ejus abscissum, latumque ad IMaroboduum

;
et ab eo missum ad Caesarem.

4b) Z)a% 9Jlarobob ben Antrag ^rmin^ ablehnte, erflifbt fid) barauö, baß «x ben if)m übtt-
fenbeten Äopf uon Sßarug an 2fugu|iu6 überbringen lief, fofiin ju ben Römern ftd) hinneigte.
SOlan fefie bie ©*(ufftelle ber »or^erge^enben 2Tninerfung.

•) Tluguß ^atte eine allgemeine (Srftebung 2)eutfd)lanbS auf ber redeten unb UnFen SKfteinfeite

unb ben SOtarfd) ber ©ermanen gegen 9?om gefürdjtef. »3llö er aber Ijörte," fagt 35io ßafpuß,
»ba& fein geinb an ben SHfjein }ü aeljen roage, fo rourbe er uon feiner Unrulje befreit." 2)ie#
leigt ganj ben roatiren ©tanb ber2)inge, unb errld'rt, rcarum Siberiuö über bie 9iut)t am$lt)tine
fo erfreut war.
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«ten, wenn fle ben fleinften 3roeifel über if)t ^enefmen Regten
6
). <8nU

fet/iebene Bürdet cor einer Otteberlage fyielt i§n ferner tyart an ben Ufern

beä Otfjeineö gurücf, unb julefct war er fro§, fein £eer olj)ne Jtam^f lieber

auf bie linfe Ji&cinjcite in SBintercjuartiere führen 51t fönnett. 3m folgenben

Sa^r 11 n. (ty^^fJipStberiti* gwar 511m jweiten 3ÄaI über ben JKfjein;

inbeffen wieberum wagte er ftd) nief/t in baö innere ton 3)eutfdjtanb , fon=

bern feine Saaten befcfyränften fld) auf bie feige 93erbrcnnuug einiger 3)örfer.

hierauf ging er fcfynefl auf bie linfe JHf;einfeite jurücf, unb e6 trat tont

3af;r 12 nad) unferer 3eitrec^nung überhaupt SBaffenftitte öon @cite ber

SRömer ein. $on ber römifcfyen 2tfacr/t wäre ba^er wenig ju fürchten ge=

wefen, befto nacfybrücflicfyer regte jlct; bagegen ber alte Ghbfeinb 3)eutfd;lanb5

im £erjen bcS 23aterlanbe8 felbfl , b. f). bie innere 3wietracr/t.

93ei bem feigen unb f;cimtücfifd)en @egefte§ war ju feinem <§affe gegen

5Irmin naef? ber ©ct/ladjt im $eutoburger SBalb autfj noef; Oieib §in$uge=

Jommen. &on atten biefen böfen Seibenfc^aften fcf/wofl feine ^eimtücfifc^e

©eele auf; er fann ba^er auf neuen 33erratf; wiber ben fetter beS SanbeS,

überfiel il;n mit feiner Oattin unb natym beibe gefangen. <Bo würbe benn

ber eigentliche 9?erö be8 CBolföaufftanbö in Sforbbeutfcfylanb ^följlicf; in ge=

jwungene Untfyatigfeit üerfe^t, unb biefj gefef/at) in einer ßeit, welche wieber

bebeutenb unb ereignifjöoft ju werben begann. 2)ie bemerkte SÖSaffenftitfe t>on

Seite ber Corner platte namlicb, nur öom 3af;r 12 bis 14 nad) (Slijriftuä

gebauert, im 3af;r 14 war aber Qfuguft geftorben, unb 5ti0ertu9 in ber

Regierung i$m gefolgt: wie e3 ftater nun öfter gefcfyaf;, ba^ eine foldje

33eränberung fcon dm^örungen römifd)er ©olbaten begleitet würbe, fo fiel

benn auet) jefct ein Qiufruljr öor unter öter Segionen am Untergeht. ©er=

manifuS, ber ©oljn beS 35rufusi unb 9?effe ton £ibertu8, befdjwtcfytigte ben=

felben nur mit 2J?üt)c, unb §ielt barum für gut, jur 33efc^aftigung ber

Solbaten unb 3urücffü^rung ber SWannSjucfyt neue £eer$üge wiber 5iorb=

beutfdjlanb ju unternehmen. 2Beld)e3 grofe Unglücf unter folgen Umftanben

bie ©efangenfjaltung QlrminS buret) @cgefl für $)eutfd)lanb fein mufÜte, bie

gerabe um biefe 3eit, fofjin im 3al)r 14 fiatt fanb, leuchtet öon felbfi ein,

unb offenbart ftd&, auef; in ben (Sreigniffen. ©ermanifug ging namlic^ noef)

im 3a^)r 14 n. (Styr. mit einem fe^r grofjen £eere über ben Sfl^ein, brang

.Vlß^lict) in ba8 3nnere üon 3)eutfcl;lanb bot, überfiel bie 33eöolferung un=
vorbereitet, unb ^lünberte, brannte unb töbtete weit unb breit. Unbefd)reib=

Iidb,e ©reuel würben Riebet wieber öon ben Otomem öerübt, unb fcon (Exhat-

men war feine 9ftebe. ©eflftrjt wic^ bie beutfe^e @inwof;nerfc^aft jurücf:

ein neuer 93unb bilbete flcf; unter i^jr jwar balb wieber, 93ructerer, Zubauten
unb lljtpeten griffen ju ben SBaffen; aber ber fiarfe 5trm ber 9ktionaI-(Sr=

Hebung war ja gefeffelt yon ben 33anben ©egefiö ; — bie ©ermatten griffen

6
) C. Suetonii Tranquilli Tiberius, III, cap. IS: Proximo anno repetita Germania, cum ani-

madverteret, Varianam cladem temeritate et negligentia dueis accedisse, nihil non de consilii
sententia egit : semper alias siii arbitrii , contentusque se uno , tunc praeter consueludinem
cum pluribus de ratione belli communieavit. Trans lilieninn vero eum vitae ordinem tenuit,
nt sedens in cespite nudo eibum caperet, praeeepta per libellos daret , addila monitione , ut
de quo quisque dubitaret se, nee alio interprete, quueumque vel noctis hora uterelur.
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baS £eer tl)rer oranger erfolglos an, unb letztere bejogen reieber Ijalb unb»

|)aI6 als (Sieger baS ^Sinterlager auf ber linfen Otfjetnfeite. 3)aS aar ber

erfle ftelbjug beS ©ermanituS reiber 2)eutf*lanb. 2Bä§renb beS SBinterS

erfuhr biefer römif*e 8elDt)err, rcie eifrig ber innere ßroiefpalt au* unter

ben 9?orbbeutf*en lieber angefaßt rcerbe: er Baute barauf grofje $lane,

unb bef*lo§* für ben &rüt;ling beS 3at)reS 15 na* unfrer 3eitre*nung
eine Unternehmung reiber baS nörbli*e ©ermanien im ©rofjen. 5ltte 93or=

Bereitungen baju würben mit ©orgfalt getroffen, inbejfen au* bie 3)eutf*en

blieben ni*t müfjlg; benn 5lrmin, bur* eigene Jtraft ober bur* feine

Oranger befreit, geigte fi* auf ein SWal wieber unter bem
SßoU !

tütttt* I) a u p t fl ü A.

Btoeite ©rrjebung fcer Htürtrtreutfdjen. ÜUHetrerrjolte Stege Armin*.

i.sßom Safer 15 t>i6 17 na* unfrer Zeitrechnung.)

©egeft fyaüt bur* bie ®efangenner)mung beS <S*rciegerfo$neS ni*t
nur eine tßbtli*e 33eleioigung reiber ben letztem öerübt, fonoern au* ba$
aligemeine 2Bo§l felbfi gefatytbet; er Ijatte no* überbiep bie mit 2lrmin

»ermatte £o*ter $t)uSnelbe reiber beren ^Bitten gercaltfam jurücfgefjalten,

unb bur* afleä biefj roar außer bem ©emafjl au* bie öffentliche Meinung
über it)n auf baS Qleufjerfie entlüftet. £>er genannte (Sbling rourbe barum
Uon feinen £anbSleuten unter 5lnfüt)rung QlrminS belagert, unb Riebet roar

er roieber fo unreürbig, ben auswärtigen 3ftei*efeinb, bie SRömer, um Jpülfe

anjurufen *). ©ermanifuS, reel*er eine neue Unternehmung reibet 9Jorbs

beutf*lanb f*on bef*loffen, ben greeiten Uebergang über ben 3Rt)ein im
Srüfjjatyr 15 bereits ausgeführt unb bie .Ratten unvorbereitet überfallen t)atte,

fanb in fol*er 5lufforberung einen ertrünf*ten 33or|*ub für feine $läne

gegen baS innere 2)eutf*lanb, unb benutzte benfelben eifrig. 2J?it großen

©treitfraften jog er bat)er bem ©*ü|ling ju «£ülfe unb jerfrreute bie 33e=

lagerer, roel*e auf eine fol*e Ueberma*t ni*t vorbereitet roaren. 33ei biefer

©elegen^eit fjatte bie ®emat)lin 5lrmin8 baS Unglücf, in bie ©eroalt ber

Sftömer ju faden; ber frie*enbe ©egeft hingegen t)ielt an feine Befreier,

unb jrear an beren fteloljerr ©ermanifuS eine iReoe, roel*e für bie ®ef*i*te

2)eutf*lanbS bie größte SBebeutung f)at unb jur 6t)raftertfiif gereiffer Seiten

unb Parteien and) freier öfters in 33ejier)ung genommen rceroen muß. 9Bir

•) Tacitu« Annal. IIb. I, cap. 57: Neque multo post legati a Segeste yeneiunt, auxilium

orantes advewns vim popularium , a quibus circum«edebatur ; validiere apud eos Arminio,

quaodo bellnm suadebat,
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werben nämlict) fet)en, ba§ biefe Berüchtigte Sftebe baS 93orbüb mancher

@taat3=2flanifefie ber Solgejeit rourbe, worin i^rc Urheber, in ber ©eftnming

bem irürbigen 5U)nt)errn (Segefi »oflfommen gleict), auti) beffen ©runbfäfce,

ot)ne ba§ fte eS wußten, mit ben gieict/en Süorten auSft>ract)en. (§8 ifi barum
nott)wenbig, baS bemerkte rotet/tige yiftenflücf nact) (SorneliuS SacituS im
2Befentlict)en rcieber ju geben.

„£eute ift nitr)t ber erfie i^ag ,
«' i>racr) ©egefieS, „an bem ict) meine

jianbt)afte Sreue roiber baS romifcfye 3?oIf bereeife; fct)on lange t>ort)er, unb
feitbem ict) con bem göttlichen QlugufiuS mit bem Bürgerrecht befdjenft wor=

ben bin, roaljle ict; meine Sreunbe nnb fr'embe nur nact; ben Vorteilen ober

Sntereffen ber Körner : nidjr weit ict) mein Vaterlanb t)ajfe, fonbern weit bie

Sntereffen SRomS unb 2)eutfct/lanbS gleict) flnb, unb weil ict) ben trieben bem
Ärieg <ooxt

i
iet)t. 25efjt)attf tjabe ict; Qlrmin, ben @ntfüt)rer meiner $oct/ter

unb ben ©torer beS 93unbeS mit ben Römern, bei VaruS angesagt. $urct;

ben Unglauben unb bie Untt)atig!eit eures «£eerfüt)rer8 §um 5leufjerfien ge-

braut, verlangte ict; in jener benfroürbigen 9Zacr)t, bafj man mict) mit QIrmin

unb feinen Verbünbeten in ^effeln lege; bod) man tjörte midi) nict/t, unb
nun gefet/at) freilict/, waS nur beflagt unb nict)t öertlt)eibigt werben rann.

(Später fet/lug ict) 5lrmin in 93anbe, unb erfuhr öon feinem 2lnt)ang baS
gleict/e ©ct)icffal ; allein befreit buret) euet), bleiben euet) meine 2>ienfie für

immer gewibmet, unb jwar*inict;t DeS £oljne3 willen, fonbern um meinen

Slbfatt oon Sftom rcieber gut ju machen. 2>aburct; werbe ict) öießeict)t auet)

ber Sürfprect;er ober Vermittler für 2)eutfct/lanb , üorauSgefefct nämlict), baß
baS SSolf lieber 9ieue geigen, als ju ©runbe geljen will" 2

).

@o fpract) ein beutfet/er (Sbling ju ben Unterbrücfern feines Valeriana

beS, unb bie <5ct;mact), welct)e er baburet) auf fein £aupt Raufte, ifi unau8=

fprecfyltct) : — ber Verräter feines VoIfeS fiet)t entlarvt bor unö, unb wenn
rcir aus feinem eigenen Sftunbe t)ören, wie er ber 3)ienfie gegen bie Seinbe

feines VaterlanbeS unb ber Qlngeberei wiber bie Patrioten ftet; rüljmt, wenn
er ber @ct/aam fo fet)r baar ifi, bafj er bie Konter als bie 33eförberer beS

3Bot)IeS öon 2)eutfct/Ianb anpreist, fo erreicht bie Verachtung roiber it)n it)ren

©ipfel. 35er bemerkte Vortrag entläßt nun aber audt) bie eigentliche ©e=
beutung beS Kampfes Pon 2lrmin, bie «Stellung ber Parteien unb bie £age
2)eutfct;IanbS in jener unglücf(ict)en ßtit eben fo tlar, als umfafenb, foroie

er jugleicl) für bie 3iict;tigEeit unfrer 2)arfiettung auf ©ette 310, §inffci;tlict)

5
) Tacitus Annai. I, 58! »Non hie mihi primus erga populum Romanum fidei et constantiae

dies: ex quo a divo ^ugusto civitate donatus suni , amicos iniaiicosque ex vestris utilitatibus
delegi: ne-que odio patriae (quippe proditores etiam iis

, quos anteponunt, invisi snnt) verum
quia Romanis Germanisque idem conducere; et pacem , quam bellum probabam, ergo raptorem
filiae meae, violatorem foederis vestri Arminium, apud Varum , qui tum exercitui praesidebat,
reum feci. Dilatus segnitia ducis, quia parum praesidii in legibus erat; ut me et Arminium et
conscios vinciret, flagitavi: testis illa nox, mihi utinam potius novissiina ! Quae secuta sunt de-
fleri magis, quam defendi possunt. Ceteruui et injeei catenas Arminio et a factione ejus injee-
tas perpessus sum. Atque ubi primum tui ropia ; vetera novis et quieta turbidis ante habeo :

neque ob praemium, sed ut me perfidia exsolvam: simul genti Germanorum idoneus conriliator
ni poenitentiam, quam perniciem tnaluerit. Pro juventu et errore filii veniam precor; filiam ne-
cessitate huc adduetam fateor; tuum erit consultare , utrum praevaleat, quod ex Arminio con-
cepit, an quod ex me genita est.

2ßirlf)'$ ©efd). 6. Deutfdjen. I. 21
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beä 93ene$men3 ber fogenannten „93efonnenen", bie fcfylagenben 33eweffe lie*

fert. ©djon bte 93el)aur'tung «SegeftS, baß diejenigen ©ermanen bie magren

ftreunbe itjreö 33aterlanbe3 feien, welche, anflatt jum 5£iberfianb gegen bie

Körner, jum trieben, b. fy. gu feiger Unterwerfung, ratzen, matt ganj unb

gar jene (t/aracterlofen Sßenfdjen, wie wir jle oben geftfyilbert ^aben. (Sben

fo beutlieb, etfennt man flc au3 ber 33etfjeuerung beS OiebnerS, bie Sntereffen

#tom8 unb !Deutfrt;lanbg feien gleicfy. JDer ©efcfyictytfcbreiber muß ben ß()a=

racter folev/er £eute fdjonungöloö enttjüflen , um unter feinem 3SoIfe wiber

friect/enbe unb niederträchtige ©eflnnungen Qlbfdjeu ju erregen, unb eine

eblere 2)enfungöart ju erweefen. (£3 ifi bieß um fo nötiger, aU Scanner,

rcie ©egeft, in bewegten Beiten ^auftg wieberf'efyren , unb unter ber SWaffe

ber Unfelbfljtanbigen ben größten J2ln$ang finben. SD^eint man, baß wir

fdjon über folc^e unglücfiifye Erfahrungen §inau3 *feien 1 9ftan würbe fet)r

irren, bieß ju glauben ! ©egenwartig fyerrfdjt über bie 3tu§mwürbigfeit ber

Saaten beö großen S^eruSferS freilief; nur eine ©timme; aber gar mancher

33ere^rer 5lrminS würbe in jener »ertyängnißüotten 3eit ben 3tat£ ©egejU

Befolgt , alfo wegen ©efafwlict/feit ber Sage unter bem 2)ectmantel ber „33 e=

fonnentjeit" öon bem »erjweifelten „3Bagftücf" beö 2I>iberflanbeS gegen

bie Otömer abgemahnt, unb "Die Patrioten, fo barauf beflanben, bie „(SraU
tirten" genannt fyaben, welche buret; it)re £i|e unb 93oreiligfeit atteS öers

berben. Slidjt umfonfl ljabett wir beßlijalb ajjlf bie Oteße beS ©egnerS öon

5lrmin ein fo großes ©ewicfyt gelegt; benn fte beiü^rt in einer Sejieljung

felbfi bie ©egenwart unmittelbar, inbem fle, um e3 gerabeju ju fagen, ganj

unb gar bie DenfungSart jener unglücflidun, auet; bei unS beflet)enben 0tidj=

tung auäfpridjt, welche bie giößte Sugenb beS SOfenfdjen, bie @elbfibet;err=

fcfyung, mit i^rer grunbfa^lofen ^alb^eit Vermengen unb, ben fcr)önen 91a=

nun lex geregten SDfitte ober ber weifen Mäßigung ufur^ircnb, für ityre

@ct)wacr)e nur eine 33efd)onigung fuct)en mo^te. 2)aium muß man ftet) and)

in bie Sage ber JDinge unter Qlrmin lebhaft hinein benfen, unb fiel; fobann

prüfen, ob man ein 9ftect)t Ijabe, mit 93egeißerung bon ben Sljlaten beS tjoer)-

finnigen (S^erugferö ju fr-recfyen : ba§ t)eißt fld; gewiffen^aft befragen, ob man
in aljnlidjcn QSerfyältniffen ben 0ht§ 5lrminö ober ©egeftS befolgen würbe?

ge^rreid; ift batyer ber Unab^angigfeit6--ÄamVf 3?etttfdjlanbS wiber 9tom im

§öct/ften ©rabe; wir ernennen baraug nict>t nur, baß bei aflen bebeutenben

!polittfcben ©ä^rungen immer biefelben ^ugenben unb Safler öorfommen,,

fonbern aucr), baß fletS bie enifct/loffenen, t^atfraftigen unb aufo^ferungS^

fähigen Scanner öerleumbet werben, nadj ber gefcfyietytlicr/en Erfahrung jcbod;

nur bie entfefyiebenen Patrioten baS 93aterlanb bei großen ©efabren ju ret=

ten öermögen. >§ätte nidjt 5trmin, fonbern <£ege|t geftegt, fo gäbe eö tyutt

!ein beutfe^eS 93olf me^r. Saburct) erfährt man, wo baö <£eil ber Nationen

liegt, ob in ber tljatenlofen «^alb^eit, ober im aufopferungSfä&Jgen unb ent=

fd;lojfenen dinfdjreiten.

93or bem römifdjen 5elb^)errn ©ermanifuS ent^üKt bemnadj ©egefl

feine umrürbige 5)enfung^art in i^rem ooöen Umfang, unb er entehrte fic^i

wirflid? in einer UBeife, baß man im tarnen ber ^enfd;$eit barüoer erröten
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muf. 2>ie unglücflide, mit ©etralt ^ingefc^Tep^te ®emar)Iin 5lrmin3 mufjte;

3euge foIct?er ©djmacf; itjreS 93ater8 fein, unb festerer ffrfltc e§ ber (Snt=

fcr/eibung Don ©ctmanifuS anfr)eim, ob" er fte alö bte £ocr;ter (SegefiS , ober

olö bie ©emaljlin beß ©rünbero" ber beutfd)en 2Jational=llnabljängigfett be*

l)anbeln wolle. £f?u3nelbe war ebel unb l;ocr/fyer$ig, $acitug giebt it)r ba8

fd?öne Beugnip, baf fce nid)t bie ©eftmtung i^reö ißaterS, fonbern jene be8

©emar;18 fyatte; fte war barum jlol$, öergo§ feine Sljräne unb erniebrigte

ftdj ju feiner '-Bitte
3
). 2>ie unebelmütt)igen Otömer führten fle in bie @e=

fangenfd;aft ab; inbeffen ber ©atte wußte ben llntetbrücfern ju Pergelten.

(Empört über bie ©ewalttfyat gegen bie ©emarylin unb über ba8 Sßei fahren

ber jRönur überhaupt, burdjflog er, roie $acitu$ auSbrücflid? fagt, baSSanb
ber ßfperußfer unb rief ba3 35olf gti ben SBaffen ). SKit begeiflernber 9tebe

erfd;ütterte er bie @emütr)er aQer, unb biefeä 2ftal wiffen wir, wie er ge-

fprod)en; benn 6orneliu§ Sacituö i)at e3 unS aufbewahrt. 2)urdj folcr/e

(Srgiefjung, welcher bie £anblungen entfprad}en , tritt aber Finnin ganj in

ber SBeife bor unfer prüfenbeS 9Iuge, wie rcir it)n oben Gilberten : £afj

gegen frembe 3wingt)errfd)aft, fioljer unabhängiger (Sinn, ^atfraft unb ber

une:fd)ütterlict/e $BtUe §ur Q3et)auptung ber Una&fyängigfeit 3)eutfct)lanb8. 3n
ber "^ufrict)tigfeit feines @emiitt)S unb bei ber offnen Seele, ber man bi$

in bie getjeimfle Balte blicfcn fann, erflärte ber eble Belbb>rr, baf? er nic^t

burcb, Verratt), fonbern burcfc reblicf}en, geraben .ftampf bie Pionier nieber=

geworfen i)afce. S)od) laffen rcir it)n felbjt; fprecfjen ! „®el)t it)r ben t>or-

treflicb,en Vater," rief ber jugenblict/e «§elb, „fet)t it)r ben grofjen Belbr)errn

(©ermanifuf), unb ba§ tapfere £eer, beren erhabne Saaten barin bejtetyen,

eine einjige Brau überwältigt unb weggetüljrt ju traben! Vor unS ftnb brei

Segionen erlegen, unb nicbt burd? fyeimtücfifcben £intert)alt, nidjt gegen

fcr/wangere Brauen, fonbern offen gegen betrafnete Jtrieger traben rcir ge=

fdilagen unb gejtegt. 9?oct) flei)t man in unfern Rainen bie bon ben Römern
erbeuteten Bahnen, welche jur (5r)re ber öaterlänbifc£/en ©otter bort aufge*

fieCft jlnb. <Segefle3 mag ein unterbrüdteS #jnb bebauen, feinen ©o§n bem
römifet/en ^riefierbienfl jurücfgeben; bie äct/ten 2)eutfd)en foflen eö dagegen

nie »ergeben, bat} pe jrcifct/en bem 9lt)ein unb ber @lbe römifd;e 3iia)ters

gercalt mit 33eil unb 9ftuti)en feiert mupten. 2)ie 33ölfer, welche üon ber

v&errfdjaft ber Otömer befreit blieben, reiffen nid)t8 öon ber ^fcbeSflrafe,

nidjtS bon «Steuern: barum laffet unS auet) biefen Jüngling mit bem 3)egen

in ber £jnb jurücftreiben , rcie rcir bem öergötterten 5Iuguji unb ^iberiu?,

bem Vielgeliebten, glorreict) reiberfianben flnb." @o befeuerte QIrmin feine

tapfern ©tammgenojfen, unb immer me^r roiber bie fremden Unterorficfer

fld) entrüftenb, rief er mit einem SJadjbiucf, in irefc&em ftct> baä ltebermaa§

feines ©d)mer$e£, bie ©iutt) feiner ebeln ®efüt)le unb bte -§oi)eit feine0

©eifteS malte, am Sd)luije feiner Sftebe ergreifenb au8: „@o rcat)lt benn

5
) Tacita« Ann.-.l lib. I, cap. 57: Inerant foeminae nobile», inter qnas nxor Ainiinii, eadem-

qne filia S««esih , mariti magis quam parentis animo, nuque vieta in lacrymas, neque roce
Ruppl«-«. compressis inlra sinuni matiibiis, gravi>lum ut^rum iniucii»,

4
) lilf-m, IIa. 1. cap. 59: Volitabatque (Aruiiniusj per Clicruocos, arma in Segestem, arms

in Caesarein poicen«, •
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jwifdjen bem €ftulj)m unb ber ©djanbe, entfd)eibet, ob bie >§eimatf) ein unab=

|angigeS Vaterlanb ober eine rßmifct/e $roöinj fein fotl, ob i§r mir, als

bem ftelb^errn be8 OtutymS unb ber $reityeit, ober bem ©egeff, als bent

gelben ber ©djmacr) unb ber .ftnect/tfcfyaft, folgen wollt."

(Sine folct/e 9tebe wog in ben bamaligen Seiten ein «§eer auf: weithin

griff atteö $u ben SÖaffen, unb alfo nicfyt blofj bie (S^eruSfer, fonbern aud)

bie benachbarten beutfcfyen ©tamme erhoben fid) einmütig, um ifyrem großen

^ü^rer Finnin oon feuern in ben .ftambf ju folgen. Qludc; ber £)l)eim beS

§elb$erm, Snguiomer, weiter an ber ©cr/lad)t im £eutoburger SBalb nod)

leinen 5üntl)eU genommen tyatte, trat nun bem tatriotifdjen Unternehmen mit

(gifer bei, unb baSfelbe erlangte baburd) eine nod) gröjjere 33ebeutung. ©er=

manifuS mar in§wifcfyen »erwüfienb öorgebrungen unb, glcict)fam als ein

2}or$eict)en eigner 5lrt, an bie 3Ba$lftatt ber ©cfyladjt gegen Marita ge!om=

men. ©ed)3 Sa^re waren feitbem »erlaufen, bie ©ebeine ber erfdjlagenen

JRömer lagen nod) §u Sage, unb würben öon bem ©of)n beö 2)rufu3 beer*

biget. Smmer weiter gog ber römifdje Oberbefehlshaber, unb als *-l!lrmin in

ber Ueberlegenfyeit feiner Selb^errngaben getieft cor iljm jurücfwieb, , um
bie beffere «Stellung in ber nun beöorffeljenben ©d)tad)t ju erlangen, lief?

©ermanituS bie fcon ben 3)eutfd)en »erlaffene ©teile burdj feine Reiterei be=

fefcen. 9iun gab Qlrmin baS Seiten jum Eingriff. 5tuf ber Sianfe ber

Olömer war eine germanifd?e ©cfyaar feitwartS »erborgen aufgehellt worben,

unb als nun Qlrmtn auf bie romifcfye Reiterei mit llngefiüm etnffitrmte,

fdjwenfte nad) feinem 93efe§l jene ©d?aar ein unb fafjite ben freinb im 3du=

efen; bie Oleiter ber 9tömer würben geworfen, wanbten ftcb, jur wilben

Slud)t, jlür^ten auf baS öon ©ermanituS ifjnen $u £ülfe gefenbete Sufooll

unb brachten baSfelbe gleichfalls in Verwirrung. Smmer enger fct)loffen

fid) bie «^eer^aufen ber 2)eutfd)en, brangten bie öerwtrrte 3Äaffe ber 9tömer

in ©ümpfe, unb begannen unter iljr ein fd)recflid;e3 93lutbab. ©ermanifuS

liefi alle feine Segionen öorrücfen, bamit tjtnter itynen bie gefdjtagenen

Steile feines £eerc8 fidjfammeln fönnten. ©obann befahl er aber, baft

fogletd) bie 5lrmee einen allgemeinen Otücf^ug nad; ber (SmS antrete, (läctna,

welcher unter bem Dberfelbljerrn oier Segionen oorftanb, follte in (Silmar=

fdjen unb auf SBegen, bie ben Römern wotjl belannt waren, bie 2)omitta-

nifet/e 3)amm=©traf?e ober bie fogenannten langen 93rücfen ju erretten fu=

d)en, unb öon bort an ben 9%in jurürfge^en. JDiefe langen 93rücfen, welche

über ein fumpftgeS Sanb führten, waren jeboet) unterbeffen l;in unb wieber

f*ab^)aft geworben, unb muften öon bem ^eere beS Gacina erjl wieber

auSgebeffert werben. 2)aburd; entjianb 93erjug, unb Finnin erlangte auf

anbern SBegen ben 33orfprnng öor Gacina. ©ofort würben bie Monier

angegriffen, unb ba ffe wegen ber Arbeit an ben ©rüden in langer Stnie

»erteilt waren, unb ein $Ij)eil nod; überbie^ jur @rrid)tung etneS befejligten

SagerS öerwenbet würbe, ber Jiamfcf in ©ümpfen ferner ttynen ungewohnt,

ben ©ermanen bagegen etwas übliches war, fo erlitten bie Körner grofe

33erlujre. 3)ie tyereinbred)enbe 9iacf)t enbigte ben Äampf, inbeffen 5lrmin

raffete nid;t, fonbern ließ in ber S)unfen)eit bie 33ergwaffer in bie (5bene,
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wo bog >§eer öon (Säcina fianb, tyinableiten. 93om Gaffer t-ertrieben, öon

bem fr'rofi gequält, litten bie jRömer unglaublich, unb als ber £ag anbracr/,

fanb ityr 5ül)rer gur Befolgung feiner gutbered;neten 9ßa£regeln wenig ®e=

jjorfam. Surct/t $atte ftcr/ beä rßmijcr/en £eere3 wieber bemächtiget , unb bie

©olbatcn flürgten fiel) in Unorbmmg auf eine (Ebene über ber SWeberung,

um auf i$r gum befestigten Sager gu gelangen. 93alb gerieten fle aber

rcieber in ©ümfcfe, unb rjier wollte Qtrmin baö r5inifct)e £eer c6en t)aben,

Sofort orbnete er ben allgemeinen Eingriff, unb mit bem 52luSruf: ,,^ie

VaruS, t)ie bie gweite £eutoburger ©ct/Iact/t"
s
), fifirmte er mit einer au§er=

lefenen ©d)aar auf bie Körner ein, unb gerfet/nitt ifjre ©djlactitorbnung in

gwei Steile. 5)ie Stoffe beö fteinbeS, abflct/tlicr; iwrgugSweife angegriffen;

warfen im ©ct/merg ber Q?erwunbung bie Leiter ab, flogen fd&eu unb Der»

urfact/ten bie größte Verwirrung ; fet/on jtürgte ber römifcr)e frelb^err ßäcina.

unb tonnte nur mit SKü^e gerettet werben, fdjon neigte flct) baS ©cbicffal

beö ffeinbeä gur entfdjeibenben 92leberlage, ba warfen fldb bie 35eutfcr/en au5

Raubgier wieber auf bie 33eute, unb liefen bie Körner ib> befeftigteS Sager

erreichen. ©o tarn bie gweite sJla<$t. 2Bär)renb berfelben entftanben über

bie 5ortfe£ung beS J?am^fe3 am folgenben Sag jrcei entgegengefe&te aßet*

nungen, unb t)ier war e§, wo ftet) bie 5elbt)errn=©röfie QIrminS fo entfet/ie*

ben geigte. 3)er geniale Siftamt, feine S)eutfcr/en wie bie Otömer fennenb,

bie ©telfung ber lefctern buret/febauenb unb t>on ber Sefc^affen^eit ber ©e=

genben, burdf) welche jle noefy Ratten gießen muffen, wo$l untetrict/tet, gab

ben gebiegenen 3ftatt), ben Jvampf in ber bisherigen SCÖeife fortzuführen, ben

Seinb weiter getjen gu iajfen, unb i$n fobann in ben folgenben Sümpfen
öoHenbS gu üerniebten 6

). ©ein £>§eim 3nguiomar bagegen »erlangte uns

fcergüglict/en ©turnt auf baä römifebe Sager, ber fcr/neKern dntfebeibung unb

ber beffern 93eute wegen 7
).

?ilrmin würbe übernimmt; am frühen borgen
beS britten $age3 begann ber ©turnt auf baä jiarfe romifct)e Sager, mit

auf etfler $a£ferfeit gwar, mit Verwegenheit fogar, boct) r>ergeblict) ; bie ©tel=

lung ber Sftßmer war gu fiar?, bie ©ermanen würben mit Verlujt gurücf*

gefef/tagen unb weit »erfolgt. Gäcina fefcte nun feinen Säftarfdb unge|inbert

fort, unb erreichte mit ben Krümmern feineä «OeereS ben 3ft§ein. 9iur ber

SÖßiberfyenfiigfeit ber 3)eutfdben wiber ben weifen Otatfy i^reS genialen Selb»

r)errn Ratten bie Körner bie ^Rettung ber llebetbleibfel il)re§ <§eere§ gu ban=

fen. 51uct) ©ermanifuS ^jatte nidf;t ob^ne Unfälle enblict) ben 3tb^ein wieber

erreicht, inbem er an ber frieftfeben Jlüfte ^infcl;ifte. 9Rit einer bebeutenben

S'iiebe^Iage enbigte alfo fein gweiter Selbgug wiber S^orbbeutfdb^lanb, ober ber

beS 3a^re3 15.

2)er ©teg QtrminS über ©ermanüuö fd^mergte lefctern tief; alle Äraft*

foUtert barum aufgeboten werben, um S^orbbeutfctylanb unter ba3 Socb ber

Sftömer gutücfgufü^ren. 33on ber Storbfee au3 wollte nun ber ©ot;n be3

*) -En Varus, et eodem Herum fato vietae legionesf T.iridis Annal. 1. 65.
') ldem cap. 68. Arminio, sincrent egredi , egressosque rursura per humida et impedita cir-

cumvenirent, suadente.
7
) Eodem loco : atrociora Inguiomero, et laeta barbaris, ut vallum armis ambirent, promtara

ezpugnationem, plures captivos, corruptam praedam fore.
,
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3)rufu§ oorbringen, unb er ließ ju bem (Snbe eine für bie bamalige Seit

ungeheure ftfotte öon 1000 ©Riffen auSrüfim, reelle burdj ben ©raben

fcon 3)rufti3 in bie 3uiber=©ee, fobann tnS STOeer, unb öon ba in bie dmi
fegelten. 9ßan langete am unten Ufer berfelben, rücfte bort borwartS, fefcte

alSbalb auf baS rechte Ufer über unb flanb nad? einigen SKarfrt)en an ber

SDefer. £Die§ gefefcaty im britten Selb^ug bc3 ©cnnanifuS wiber 2)eutfd?lanb,

b. f). im 3afyre 16 natf? unfrer 3«itrecfynung. Senfeitg ber SBefer war ba8

beutfdje <§eer unter bem Oberbefehl 9lrmin3 aufgehellt, unb fyier war e3,

wo uns bie ©efcfudjte glücfüdjerweife einen neuen ©lict in ben ß^arafter

beS ftü!j)rer8 ber SJorbbeutfdjen ju werfen öerfiattet. ©i8 §ietjer lernten wir

nur ben ^elb^errn, ben gelben, ben ©taatgmann unb ben Patrioten fennen;

jefct offenbart ffd) un§ aber aud) ber -iKenfd). 3n bem <§eere ber Körner

fcefanb fid> aI8 ©olbling frlaatuS, ber ©ruber Arminol
3)ie ebelflen STOenfdjen erfahren ba§ bitterfle ©djicffal! SBeldjer ©rfjmerj

tonnte nadjfl ber ©efangenfcfyaft feiner @emal;lin für ben ©efreier beS ©ater^

lanbeS nod) erbaut werben, als ben geliebten ©ruber bie SBaffen wiber baö

IBaterlanb tragen ju fel)en, ilm als @o(Dling unter bem £eere ber un-

würbigen Sftotner ju wiffen? 5lrmin erfucfyie ben romifdjen $elfcl)errn, it)m

eine Unterrebung mit bem ©ruber gu bewilligen : ©ermanifuS fagte $u, bie

Unterrebung fanb flatt, unb in i^r jeigte ftd? ber unfierblidje ©efreier feineS

Sanbeä in einer ©eelengtßße unb 4?errlid;fett, bie mid; jur tieffien ©ewun=

berung fortreißt. 5lm ©djluffe ber Unterrebung unb nad) ber fiegreicfyen

SBiberlegung aller ©rünbe, welche frlaoiuS auS ber ftreigebigfeit ber IHötuer,

$rer ©üte gegen Sljugrtelba felbft, iijrer großen «Staatsmacht unb ber ©er=

geblicfyfeit be§ SÖtberftanbeä ber £)eutfd?en abgeleitet l)atte, rief 5lrmin mit

jener wat;ren ungefünjielten ©erebtfamfeit, bie tief aus bem «§erjen reiner

37?enfd?en fließt unb mit berfelben 2#adf?t ju jenen anberer bringt, erfcfyftt*

ternb auS: „Äeljre jurücf pr ^flicfyt, geliebter ©ruber, benfe an bie Otedjte

beineS ©aferlanbeS, an bie ftreil)eit beiner Qltjnen, an bie SBürbe beiner

fcaterlanbtfcfyen ©ötter! — ffe^e bie SKutter bereinigt iljre ©itten mit ben

meinigen, um bein £erj ju erweisen, ba§ bu bie ©djmad) unb ben Kummer
t»on iljr nehmen, ben fteinben i^reö ©olfeS nidjt bienen, unb an meiner

@eite lieber ber ®d)irm unb ber 8üt;rer, als ber ©errät^er beineS ©olfeS

fein mogefl ! " 8
). — — SBenben wir au§ J&tefee unb 3)anlbarfeit ju bem

großen ©ruber unfre ©liefe o^ne Urttjeil ah öon bem Unglütfliefen , welchen

$ine fold?e ©erebtfamfeit nidjt ju überwältigen J?ermod?te!

2)a3 römifd;e »&eer unter bem ©otyne beö 3)rufuä war über bie 9Befer

gegangen; bunfel fiel bie 9iad?t herein unb ^ett leurtjtenbe, weit öerbreitete

3Bad)tfeuer lünbigten bem Seinbe bie S'Ja^e ber öaterlanbtfdjen «&eerfd;aaren

an, beffen ffelb^err §ur großen Sntfcb,eibungS=@c^ladb,t entfetyloffen war. ©ei

5lnbrud; beö ^ageS fietlte ©ermanifuS feine ©olbaten in ©djla^torbnung

auf, unb fpracfy i^nen SKut^ ju 9
). Qludj sjlrmin rebete feine SUaffens

8
) Tacitus Anitül. lib. II, cap. 10. llle (Arminias) fas patriae, liberratem s »itain , penetralis

Cermaniae cleos, matreinque precuin .sociain , ne propinquorum et adfinium , denique genti* sua
desertor et proditur, quam Imperator esse maltet,

*) 3iu$ biffer 9Jebc ici ©eimanifuß ergebt pdf» audf» bie aui ben 9tedf>t$biidf>ern fdfton mä)--
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trüber an, erinnerte fle an bie unerfattlid)e (SroberungSgier unb ®raufam=

fett ber Otömer, unb ermahnte fle, in ber 93ert!?eibigung ber nationalen

Hnabfyangigfeit bie gewohnte tapfer feit $u bercalpren. 2ßit ben ^einben

Ratten fiel? rcieberum abtiünnige 2)eutfct;e berbunben, unb ttyre Uebermad)t

war aufjerorbentlid? grofj; in boflftanbiger Drbnung rücfte baS romifef/e

<£>eer, an 100,000 Statin ftarf, reiber bie ©ermanen an, bie bon ber (Sbene

«inein £üa,el entlang fetyr borttyeilt)aft aufgejteflt waren. 3)ie (St)eruSfet

jebod;, oott «Rümpfte fortgeriffen ,
fiürmtcn ju balb bon Ujrer £of)e t)erab,

brachten baburdj eine ?ücfe in bie beutfebe @ct/lad)torbnung , unb brangen

gu unbefonnen borwärtS. ©ermanifuS lief) fle btirdb, bie heiteret umgeben,

unb gleid;*eitig brang fein ftujjoolf cor. 2>a nun buret) bie boreilige 93e=

roegung ber (SljeiuSfer bie beutfcr;e @d?lad?torbnung getrennt unb in Ver-

wirrung gebracht werben war, fo berbreitete fid? balb 93efiür$ung über baS

©anje: bie Linien auf ber <§öfje brangten in bie @bene tyerab, unb bie auf

ber ijlact/e, ber ltebertnact)t ber Oiömer weidjenb, gegen bie *ilnf;ör)e t)inauf;

5lrmin bemühte jlcb, cergeblict;, bie Orbnung wieber l}erjufietten, er behauptete

baS ©cfyladjtfelb §war lange unb fucfyte mit unfaglidjer Jtraft bie Sinien beS

SeinbeS ju burdjbredjen, aber bie bon allen ©eiten umgangene (Stellung

war buretj feinerlei 2lnftrengung metyr gu behaupten ; bie 3)eutfd;en nahmen

baber ben SRüct^ug unb bie Stönter blieben im ^Beftlje beS @cr/lad;tfelbeS.

9Bifl man biefj als einen 93etreiS beS @iege3 annehmen, fo war er afler=

bingS auf «Seite ber Sftömer; aber bafü berfelbe, tro| ber 93erwunbung 5lrminS,

ber baburetj in grofie ®efat)r fam, aber bttrer) einen füfjnen ©a§ mit bem

*Pferbe fid) rettete, nichts weniger als entfebeibenb war, beweist bie %$aU
fad;e, baf? bie ©ermanen feine3weg8 in QJerroirrung flot)en, feineSwegS

hinter bie (Slbe jurücfgingen , wie ©ermanifuS gehofft fjatte, fonbern bie

(Römer fet/on nad; einigen $agen in @d;lad;torbnung erwarteten. 93ei 3bifta=

bifuS war bie eben gefd;ilberte ©djladjt, in <5olge beren bie £>eutfd)en fiel)

gurücf^ogen, gefd;lagen worben. 9iur etwaS weiter abwärts an ber SBefer

fiel einige Sage fpater bie jweite ®d}lad)t eineS römifef/en <£eereS bon meljr

als 100,000 STOann wiber bie ©ermanen unter Qlrtntn bem (SljeruSfer bor.

£e&terer tfpeilte in biefem treffen wegen feiner bebeutenben Verwunbung bie

Leitung beS Kampfes mit feinem Dfjeim Snguiomer, unb obfcfyon bie <§ü)lati)t

fct/recflicr; war, wenn gleid) ©ermanifuS befahl, feine ©efangenen ju mad/en,

weil nur burd) bie (Srmorbung beS gefammten 93olfeS bem Jtrieg wiber bie

iftorbbeutfd;en ein (Snbe gemadjt werben fönnte
10
), fo behaupteten bie leiitern

gleidjwo^l baS <§d;tad;tfelb "),

geveiefene £hatrad>e, baf 6?i ben 2)?utfdfifn aud) ©cloocn ben ©dhtacfcten beiwohnten. 2)et römi-
t*e SVelcfierr heletjrte nämlid) feine ©olbaten , ba§ nur bie erfte @*Ia*tveif)e ber ©ermanen mit
fet)örigen SBaffen üerfeften fei, bie Wintern bafleflen nur angebrannte ©rangen unb turje ©pieße
Üt)rten : primam utrunque ariem hastatam; ceteris praeusta aut hrevia tt-la. (Tacit. Anual. II,

14). 2M-- ftinretn SHeihen roaren folalid) oon ©*alfen unb \Jiten gebilbet. 58ei ben (Jimbern unb
Teutonen war ba«S 9jä'mli*e ber goß, inbem e& in ben ©dilacbtbertetten bei <piutarcn fieipt, ba§
nach bem galt ber 2opfe|flen in ben uorbern >Heit)en bie öintern bie Jlucbt ergriffen. S3orne
fianbon bemnad) bie Aromen unb hinten bie jpßrigen unb Seibeignen.

'"> Tacitus, Annal. II, 21 : Germanicus orabat, insisterent caedibus, nil opus captivis, solam
internecioneni gentis finem bello fore.

") Eodem. Jam sero diei subducit es acie legioncra faciendi« castris : ceterae ad noctem
cruore hostium satiatae sunt.
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©ermantfuS fdjrieB gwar glänjenbe ©iegeSBeric^te nadj 3tom; afletn

btcfe fehlen ben Berüchtigten 93ütfetin8 Napoleons fo atynlid), wie ein (Si

bem anbern, unb wenn in ber einen @d)lact)t bie Sftömer unb wenige itage

barauf in ber jweiten bie 9iorbbeutfd^en bie SÖaljljiatt Behaupteten, fo ift

eS tlax, bafj öon einem entfdt)eibenben ®ieg ber (Srfiern über bie ©ermanen
feine 9tebe fein tonnte. 3)er ©o$n beS 2>rufu8 lief befjen ungeachtet in

feinem £ager ein rutymrebigeS @iege8-2)enfmal fe£en, unb in reellem fernen*
ben SBiberfyrucö, bie SljmtfacJjen bamit flanben, ergieBt flcfy barauS, baf ber

romifcfye Oberbefehlshaber einen Styeil feines >§eere8 ju Sanb eiligjl nacfo, bem
Sfi^ein gurücffenbete , unb mit bem anbern $f)eile fld) nidf;t minber eilfertig auf

ber (Sm8 nacb, berfelben 93eflimmung einfdjiffte. JDiefi war ber 5luSgang

beä britten unb legten ftelb$ug3 öon ©ermanirug wtber bie 2)eutftit)en im
3a§re 16 nact) (SljrifhtS, unb fo wiberjknb benn Qlrmin mit 3ftul?m unb

(Erfolg aud) ben «fcauptmajfen unb ben bereinigten beeren ber Corner, unb

baö 33aterlanb blieb unabhängig. ©ermanifuS unternahm mit feiner un*

getyeuern Uebermacfyt jwar nod? einige UJerwüftungSjüge gegen bie hatten

unb Warfen, unb Bei biefer ©elegentyeit fefcte ftd) ein beutfcfyer (Sbling aBer=

mal3 ein etyrenbeS JDenfmal, inbem er, 2Mowenbu8, 5lbaling ber Warfen,

einen bem 23aru3 aBgewonnenen römifcfyen 5lbler, ber in einem £aine öer«

graben war, ben fteinben feines 33aterlanbe8 öerriett)
12
); — inbeffen $iBe=

riuö erläuterte bie eigentlichen (Srfolge ber SBaffen feines Neffen nocf) Beflimmter

unb beutlicfyer, b. §. er rief ityn ganj jurücf 13
). 2)er ©oljn be8 2)rufu3

feierte nun im Sahire 17 nad) unfrer 3eitredt)nung in 3tom feinen Sriumpfy

üBer bie Unterjochung SftorbbeutfcfylanbS t?om 9tl?ein Bis §ur (5L6e ! llnb in

biefem war eS, wo mit 33erlefcung aller ©efübje ber 2ftenftf>lid^eit bie ®e=

matylin QlrminS mit ityrem in ber ©efangenfcfjaft geBornen unfc^ulbigen Knaben

aufgeführt würbe. @egeji, ber Skter, wohnte auf einem (Sfyren^lafc

ber fteierltcfyfett amtlidt) Bei ! ... . 2)iefü liefert ben legten G^arafterjug in

bem geizigen 33ilbniffe biefeS SKanneä. 5lrmin unb ©egeft! SCBunber«

Bare ^nbeutung be8 tiefen ©inneS üom beutfdjen hebert

!

ll
) Tacitus Annal. II, 25. Ipse majoribus copiis Marsos irrumpit, quorum dux Alalovendus

nuper in deditienem aeeeptus , propinquo loco defossam Varitiae legionis aquilain modico
praesidio servnri indicat.

") 25ie 2Cbberufung6;©*reiben uon £iberiu$ waren aufjerfi merFwürbig. £acitu$ fagt l)ier;

über im 2 SBuch. unb 26. JpauptftücE ber ttnnalen Jolgenbeö: Sed crebris epistolis Tiberius mo-
nebat, rediret ad decretum triumpkum. Satis jam eveniuum: prospera Uli et magna proelia:
eorum quoque meminisset , quae venti et fluetus , nulla ducis culpa, gracia tarnen et saeva
damna intulissent: se novies a divo Augusto in Germaniam missum

,
plura consilio , quam

vi perfecisse : sie Sigambros in deditiönem aeeeptos, sie Suevos, regemque Maroboduum
pace obstrictum: posse et Chernscos, caeterasque rebellium gentes , quando Ilomanae ultioni
consultum est, intemis discordiis relinqui. ©araui erfennt man ni(t)t nur, ba§ bie (Srfolge
fcer SDBaffen »on ©ermanttuS wirtlich, niebtig waren unb SftorbbeutfdManb bie Unabfjä'nqiafeit bes

fiauptete, fonbern au*, &afj £iheriu$ bie UnmöglidbFeit , 2£rmin mit ©eroalt ju überivi'nben, be:

ftimmt einfal) , unb feine ganje Hoffnung nur no<ti auf bie irtnrre ^»»ietraebt ber ©ermanen
baute. Seßt erteilt, melctje SBebeutung ©egeft unb fein Sinljang für bie SKcmer t>Mt. @g ifl

iammeruotf unb unfd'gliaS, mie bie >5erfptitterung 25eutf*Ianb« unb ber innere Unfrieben bie

Nation ju ®runbe richtete. 9?ur bief mar ein gefäf)r!id?er geinb ; au§erbem t>atte ffe feinen.

jDefto grö§er aber waren bie Sßerbienfte Itrminl, bap er bur* feine <5r|abenl)eit bie innern geinbe
unb bie Stbmer üuglei* nieberf*(ttg.



©je legten Gnifwüife u. ©d-icffafe Hrnunä. SBütbiguna, feinet* Sebeutuna. jc 329

Sie legten (Entwürfe linfc S>d)ii-hfale Armins. IDür&igung feiner

6eöeutung für $eutl"d)lani>.

(Sßom Saft" 19 biß 21 na$ unfrer ßeitwdbnung.)

2Bä6,renb ber ©o^n öon ®rufu8 fi6er bie bleibenbe Unterwerfung ber

nörblid?en ©ermanen üom Sft^ein bi8 jur (Slbe glanjenbe &efte feierte, rour=

ben alle fefien $la£e an ber iUorbtufte öon ben Oiömern allmatig geräumt,

eine Stellung berfelben naef; ber anbern aufgegeben , u)re v§errfd*aft immer

met)r auf ben Sfl^eirt gurücfgeführt, unb öon Siberiuö ber beflimmte 33efet)l

erteilt, äße Unternehmungen gegen ba8 innere ©ermanienö ju unterlagen.

2tfan !ünbigte öon (Seite 3ftom8 bemnact) an, bafji ba8 (Enbergebnifü ber

(Erhebung ber 9Jorbbeutfc^en tr)atfacf/licr) bie Unabb,angigfett unferS Vater*

lanbe8 auf ber rechten tfifjeinfeite rcar. S3ei ber namenlofen ©efa^r, in

roetet/e bie Nation burd; bie felbftfücr-tige Vereinzelung ber ©ueöen gebracr/t

rcorben ift, muf ein folcr-er (Srfolg ber Vemütjungen 3lrmin8 fcfyon all

öuferfi bebeutenb anerfannt »erben. Völlige ©icr)err)eit für bie nationale

©elbfiflänbigfett ber ©ermanen mar jebocfc, nur burcr) bie 3urücftreibung ber

Otömer über bie Qltyen ju erreichen, unb ba8 £tnbernifj §ur 2)urcbfft^rung eines

folgen $tane8 roieberum 2Karbob, melier aud* bem jreeiten Ver-,rceifiung8=

,ftanu;f be8 (StjeruSferö mit eigennütziger Unttjatigfeit jugefcv-aut t)atte. Sagen

bemnadb, ncirfli^ roeiter fer)enbe ©taatSentaürfe im ©eijte be8 @tifter8 unfrer

iJiationaUUnab^angigfeit, §anbelte er nitf-t nact/ 5lnftofi ber 3ufattigfeiten

be8 $age8, fonbern trieline^r nact) überbauter Verecr/nung, fo mufüte ein

Äampf jtmfcr/en it)m unb bem dürften ber SKarfmanen unöermeiblid) fein,

Unb fo tarn eS benn auet) ; benn fer-on im Saljre 19 nacb, unfrer ßtitxe<$)=

nung, fot)in jwei 3a$re nad) bem *4ibjug be8 ®ermanifu8 au8 JDeutfct-lanb,

fianben fldt) bie £eere beiber ^elbljerrn einanber gegenüber.

5118 Urfact/e beS ÄriegeS toirb angegeben, baf? bie mit 2ttarbob öer=

bünbeten (Stamme ber Songobarben unb ©enonen abgefallen feien unb mit

Qtrmin ftcb, tiereinigt Ratten. 2)ocr) biefe atlerbingS richtige $t)atfacr/e roar

nur Veranlagung unb nidjt ©runb ber ftetybe; bie Urfacr)e felbft lag im

©egent^eil tiefer, unb bafi jle rcirflicr) bie un^atriotifcfje Vereitelung gercefen

fei, rooburdj ber £eerfül)rer ber ©ueben ben befHmmten ©ntrourf be8 (Sfye=

ruIferS auf Sicherung ber beutfdjen Unabt)ängigfeit burdjfreu-jte, roirb jld)

roeiter unten au8 (SomeliuS $acitu8 mit Veftunmttjeit ergeben. Um nun ben

(Styarafter biefe8 beutf^en VürgerfriegeS unb feinen feltfamen Qluögang be=

greifen ju fönnen, muß man r-or allem bie beiberfeitige ^olitifd-e Stellung

5lrmin8 unb 3Karbob8 etrcaS när)er in8 5luge fafen. 51uffcf-lüfl"e tyex*

über erteilt aber öorne^mli^ ein Umftanb, reellen fc^on Suben fe^r fd*arf=

finnig ^eröorge^oben ^at, bie S^atfadje nämlic^, ba§ ber 5elb^)err ber
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S'lorbbeutfcben bie Siebe beS 93oIteS unb baS £)berlj)aubt ber atfartmannen

bie ©tmtbatljie ber (Sblinge ober Surften für ficfo, fyatte. 3>a§ bem witfticfo

fo aar, unb audj ntdjt anberS fein fonnte, ifl gefctndjtlicb, gemixt benn ber

^rofje (S^eruSfer war Patriot, er flrebte, oljne berfönlidje 3we<fe ju ber*

folgen, nur naäb, ber äßofylfaljrt feines 93aterIanbeS , unb bemgemä§ bor

ottem nacb, ber germanifcben Sftationaleinljeit. Mittel ju folgern 3wecfe bot

nur inniges 9lnfcf;lief}en an bie 33olfSmaffen unb eifrige Pflege ber wahren

Sntereffen berfelben bar. Sür baS 23olf, unb auf folcl;eS geftü£t, wirfte

bemnacfy »Armin, unb barum Ijatte er auct) bie Siebe ober @bmbatt)ie ber

üKaffen für fld^ '). ©ein reiner ©egenfafc aber mar ber Jtönig ber «Sueben.

2)iefer flrebte nacb, unumfcfyranfter »Mein^errfdjaft, unb fürchtete ben 33olf8-

geifl: anflatt alfo auf benfelben fid) ju flüfcen, fucbte er ©d?u£ gegen it)n,

unb $war balb auswärts bei ben Otßmern, balb im Snntrn beS 3leict/S bei

ben (Sblingen ober dürften. Severe wollten wie SWarbob f)errfcl;en; foldje

«fcerrfcfyaft bertrug flcfy inbeffen nid?t mit ber iJiationaleinfyeit, welche 2(rmin

anftrebte, unb il)re ©bmbatfne mußte ficb, bafjer folgerichtig feinem ©egenfa|,

alfo bem ®ueben=Jfönig, juwenben. 35aß bie gefammte S)urfleflung feine

wittfürlid)e Deutung fei, fonbern auf ber üWacfyt ber $l;atfact;en ml)e, ifl

fcfyon burct) baS gefd?ict?tlid?e 3eugnifü in unfrer ^tnmerfung 1 fe^r Har

erwiefen. iDocfr, wir befi^en nod) weitere »Belege, »iluf beiben ©eiten, bem:

itad; fowolpl bei bem (fernster, als bei bem SWarfmannen, fiel bor bem

ßufammenftofi beiber nacfe, ben ©efefcen jlttücfyer 9Bar)lt>erwanbtfct/aft bie

Trennung ungleichartiger unb bie 23erbinbung gleicbgeflnnter Elemente flatt.

Unb wer fdn'eb bon bem Heere 3lrininS auS? (*tn @bling mit feiner SKacfyt,

unb §war 3nguiomar, ber eigene D^eim beS Heerführers ber 9iorbbeutfcb,en

!

Unb mit wem berbanb er ftcfo'.' SWit üKarbob! 2
) Umgefe^rt trennten ftd)

bie ^olfSelemente, unb jwar bie rebublifanifcfyen Songobarben unb ©enonen

bon bem Äßnig ber ©ueben unb berbanben fiel) mit bem (£f)eru3fer !
3
) ©ctjon

biefe S^atfacben geigen bie Stellungen beiber Parteien; inbeffen nod) entfct;ei=

benbere 93eweife folgen fpater.

Unter fo eigentljümlicben ^orbebeutungen näherten ftd) alfo bie Heere

beiber Selb^errn jum entfebeibenben Äambfe. 3)ie ©egenb, wo er borfiel,

ifl nicfyt befannt; bor »Beginn beffelben fugten aber beibe Heerführer auf bie

(Stimmung i^rer Ärieger ein^uwirfen. SaeituS liefert bie Sieben, welcbe

9ti*t nur ber ganje ®ang ber Gjrejgntffe tat bieg erroiefen, fonbern e£ liegen audb unmifc
telbare gefdiicfcrlicbe 3eugmffe bafür i>or. 6orne(iu6 Sacituö fagt in ben 3lnnalen , 2. Sud),
44. Jpaujjtfiittf

1

, außbrüdlid) : sed Maroboduum regis nomen xnvisum apud populäres ; Armi.
nium pro libertate beltantem favor habebat. 2)iefe ifidUige 9ca*richt giebt alfo über bie bei;

fcerfeitige ©teüung tfrminS unb «marbobi ju bem SBolE ftdjern ^uffd)lu§ , unb beßa'tigt unfre
3lu«einanberfe^ung im Sert uollftänbig.

5
; lnguiomerus cum m.inu clientum ad MaToboduum perfugit. Tacit. I. c. rap. 45.

') luitur non moiio Cherusei soeiique, vetus Arminii miles, sumpscre bellum: sed e regno
etiam Marohodui Sueyae gentes Semnones ac Longobardi defecere ad cum (Armiuiiim). 5n
tiefer ©teile besi>l)t ft'cb ba& „igitur" auf bie 9tad)rid)t von SacituS, meldbe in ber «Rote 1 abge;

trudt ift. 2)er bemerfte Oiefditcbtfdtreiber fagt bemna* au«brücf li*, ba§ bie ©enonen unb Congo;
barben um befmiUen ^u Urmin übergegangen ffnb . »eil er für bie ftreifieit ilrilt. Tin einer an-

Ittn ©teüe roieberbolte er biefelbe a3er'fi*erung mit bem «Beifafc, bag 9^arbob, trafirenb 6l)erugfcr

unb Congobarften für bie rcieber erlangte greifjeit fdmrften, nur für bie drmeiterung feiner

^»errfd)ergemalt bie SEBaffen er^ob; Tacit. I c. cap. 40: Cum a CheruRcis, Longobardisque pro

sotiquo decore, aut recenti libertate, et contra augendac dominationi certaretnr.
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fowoljl öon ber einen, als öon ber anbern ©eite bei biefer Gelegenheit ge=

galten worben flnb, unb ib,r 3nf)alt giebt unS ü6er bie ß^araftere QU min 3

unb STOarbobä ben öoHfornmcnfien 5luffd;lufj. 33et bem lefctern frridjt

blof? ba3 3d? , nur Der üföann, welcher um feine, nid;t um allgemeine 3n=

iereffen fid? fummert; feine ganje Sftebe läuft bat)er auf $erfönlid?feiten wiber

5Irmin fyinauS, unb wie roenig er eine &'orfiettung oon $atriotieimu§ unb

©emeinftnn tyatte, er^eflt unwiberleglid) barauS, ba§ er feinem eblen ©egner

beffen ru^mootten 3Biberfianb gegen 9tom jum ©ergeben anrechnete. Um
inbejfen bem Urteil unfrer Sefer nicfyt weiter fcorjugreifen , fefcen wir bie

Siebe beS Surfen bfr 2Rattmannen felbfi Ijer: „3Ba$ Don ben (S^eruöfern

@ro§e8 geftyetyen ifi," fagte er, ben £)§eim feines SBiberfacfyerS Sei ber

»$anb fajfenb , „ifi au& bem ©eifie be0 SWanneS entfyrungm, ber in unfrer

2)?itte fietyt (3nguiomar). (Sr war bie Sterbe ber (5t)eru0fer, bie <Stü^e

unb bie ©eele it)rer Unternehmungen. Qlrmin hingegen ifi ein feiger (vecors)

unb unwiffenber SKann, ber nur mit frembem 9ftul)m fielt) fdjmücfen wiß,

fettbem i§m bie wenig üetbienfilicfye $fjat gelungen ifi, brei römifdje £egio=

nen unter ifyrem umflridren arglofen 5üt)rer öerrattyerifd) ins 33erberben ju

führen. 9l\xx Unheil für 2)eutfd)lanb , Unglüd für feine eigene Familie unb
<8d)mad) für tyn felbfi waren bie Solgen biefer $§at be8,(Sfyeru3t"er3. ©egen

mitit) hingegen flnb unter $ibertu3 12 Segionen gebogen, unb gleidjwo^l

\)aU i(t) ben diufym, 3)eutfd;lanb8 unbefieeft erhalten , unb mit Siberiuö einen

für unö rü§mlid?en ^rieben abgefdjloffen" *). <So erklärte fid) ber Äönig

ber ©ueüen, ber S'üforer ber S^orbbeutfcfyen aber, nadjbem er bie SReiljen

feiner SBaffengefa^rten burdjritten §atte, faraefy alfo : „5Bir $aben bie Un=
attjangigfeit unfreS SanbeS wieber errungen, bie fremben Segionen, welche

fte unfl geraubt Ratten, niebergeworfen, unb bei fielen öon (Surf; fefye idj

notf? bie SGBaffen, bie 3t)r ben Römern entwunben Ijabt. ©o t)anbelten wir;

aber SWarbob, obgleich auSgejiattet mit allen Selbtyerrngaben unb gefd)ü£t

burd) bie ^ereimifdjen SBalber, bat burd) @efd)enfe unb ©efanbtfdjaften unter=

würfig um baä SBünbnif? be3 9lationalfeinbeö, berrietl) baS 2$aterlanb unb

erniebrigte fld; jum «Satelliten be3 römifdjen Säfaren. 2)odt) tt)r, tapfere

Männer, werbet biefen Unwürbigen eben fo gut §u öernidjtcn wiffen, wie

ben £tuinctiliu3 33aru3" 5
).

dergleichen wir nun Seibe kleben mit einanber, fo geigt fldt) bie Offene

^eit, ber öaterlanbifd;e @inn unb bie Oteblidjfeit ber ^weiten, fowie bie

«Öeucfyelei, bie SKipgunfl unb bie ®elbfifudt)t ber er^en mit au^erorbentlidjer

4
) Tacit. Anna!, lib. II, cap. 46: Maroboduus Inguiomerum tenens : »Wo in corpore decus

omne Cheruscorum , illius consiliis gesta
,
quae prospore ceciderint: vecordem Arminium et

rerum nescium, alienain gloriam in se trahere, quoniam tres vacuas legiones et ducem fraudis
jgnarum perfldia deeepent; magna cum clade Ormaniae et ignominia sua , cum conjunx , cum
filins ejus servi l iuiii adliuc tolercnt. At se duodeeim legionibus petitum duce Tiberio, illibatam
Germanorum gloriam servavisse : mm condi'ionibus aequis discessum ; neque poenitere quod
ipserum in mann sit, integrum adversus Romanos bellum, an pacem inrruentam malint.

s
) At tunc Arminius equo cnlustrans euneta, ut quosqiie advectus erat: Reciperatam Iiber-

tatem, tru^idatas legiones , spolia adliuc et tela Romanis direpta in manibus multorum osten-
tabat. Contra fug» rem Maroboduum, appellans, proeliorum expertem. flercyniae latebris defen-
»um; ac mox per dona et legationes petivisse foedus, proditorem patriae, satellitem Caesaris,
haud minus infensis animis extiirbandum, quam Varum Quinctillium interfecerint. (Tacit. Annal.
lib. II cap. 45.)
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©tärfe. 5lrmin fprtd^t ntdjt üon flct), fonbern auSfcfiliefienb üon ben atf*

gemeinen *JiationaI=>.angelegenljeiten , er wirft bem ©egner nidjt perfönlicfjie

©eBrect/en i>or, fonbern nur baS Unrecht feiner £anblungen in ©taatSfacfyen,

unb jeber feiner 33orroürfc ifl waljr. SKarBob hingegen fann bem lEßibcr-

fadjier in feinem öffentlichen heften feine ®ct)ulb nact/weifen, er ift im ©egen-

ttyeil öon feinen 2>erbienfien rect)t wo$t üßerjeugt, unb will ffc i$m nur
burd) SSerleumbung ent^ieljett, inbem er ffe wiber Bcffereö Sijfen einem

9lnbern jufcfyreiBt. 3)er ©ueBen^önig weifji ferner recfyt \vo% bajji ber offne

@inn beS GtfyeruSferS feines SßmafyB fällig, ber Vorwurf einer &erratf;erei

wiber 33aruS nur römifdjie (Srftnbung war; inbefen gleict)wol)l Befct/ulbigt

er feinen ©egner berfel&en , unb fucr)t eine ber fünften Söaten r}eraBsufe£en,

bie unfre ®efct?icr;te fennt. 9lm beutlicf/flen ergieBt ftcft, bie fct>leej)te ©acfye 2ftar=

£obä jebocf; barauS , baf er flcb, nur burcr) ^erfönlict/feiten ju Reifen fudjte,

3n allen Säten t)aBen bie ^Infjanger beS Böfen $rin$ipS feine anbere SBaffe,

als jene, bie Werfen it)rer 5Biberfad)er t)eraBjuwürbigen , unb aucfj ber ftürft

ber äßarfmannen Bebiente fiel; i^ver : er nannte feinen t)elbenmütf;igen unb
genialen ©egner feig unb unwtffenb, wäB,renb ber (S^eruSfer gerabe umge=

fel)rt bie SelbljerrngaBen feines SeinbeS anerfennt. QltteS enblid), was ber

Äönig ber Sueöen oor&racjjite , ift gefct/idjtlidb, unwahr. J
2luf «Seite 5lrmin3

waren bal;er Offenheit, 3Baf)rf;eit, nationaler Sinn, Patriotismus unb uns

fterBlicfye 33erbienfie um baS 93aterlanb; auf ber @eite SWarBobS bagegen

^eucf;elei , Saufcfyung , ©el&flfudjt unb töbtlict/e ^erlefcung ber allgemeinen

*ftational=3ntereffen.

$laü) ben SReben ber Reiben <£eerfüljrer Begann bie ©cr/lact/t. 5luf Beiben

Seiten würbe tapfer gefönten, ber Stamtf war anbauernb unb heftig; aBer

er neigte ftet) nicfyt ju unmittelBarer <Sntfct)eibung. 33ei bem einen, wie Bei

bem anbern £eere würbe ber rechte Flügel jurücfgebrängt; Beibe fammelten

fiel; iebod) Bei einBrectyenber Sfla<i)t wieber. 5lm nadjften borgen feilte bie

Scr/lact/t erneuert werben; allein baS @c£>icffal tyatte injwifct/en fcfjon bie

(Sntfct/eibung üBernommen. 3)ie Ungerect/tigfeit ber @act/e SKarBobS unb Ü)r

SBiberfireit mit ben allgemeinen 9}ationaI=3ntereffen lag ju flar üor : Bei bem
eigenen £eere beffelBen war batyer bie öffentliche SKeinung für 5lrmin, unb

man ge^ordE;te bem .König nur aus 3wang, nur fo lange, als bie ftrenge

.ftriegS=£)rbnung eine freie 2ßiHen8r5leuperung ber Streiter nict/t juliefü.

3)urcB, ben zweifelhaften QluSgang ber Scf/ladjt wiber bie 9lorbbeutfrr)en war

iebocfy ber ftf?roff angebogene QÜQel ber ÄriegS§ucf;t Bebeutenb erfctjlafft unb

baS 5lnfef;en SKarBobS gewaltig gefct;wäcf;t worben. y

ill$ nun legerer am
anbern SWorgen bollenbS bie (Erneuerung be3 Äam^feS ablehnte, unb rücf=

wart3 ge^enb eine anbere Stellung einnahm , fo fal) man bief als ein offenes

©eftänbnifj erlittener 9iieber(age an, bie 33anbe be8 ®e^)orfam§ lösten fiel)

im marfmanmfdjen ^eere öollftanbig auf, unb bie Ärieger »erliefen fd;aarens

weife i^ren 5ül;rcr 6
). 5)aburcf; würbe ber ©elBftfüc^tige genötljiget, in baS

Snnere »on 33öt;men jurücfjufefjren. «Oier enthüllte er nun feinen wahren

') Tacit. 1. c. cap. 46. M signum perculsi fuit : et transfugiK paulatim nudatus , in Marco-
mannos concessit, misitque legatos ad Tiberium oraturos auxilia-
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(S^araftet enblid? öollfiänbig, inbem er, wie ©egeft, bie Hülfe ber Otömer

wiber bic Gb^eruSfer anrief. 2Benn Finnin 9ftifjgefd)ict erlitt, gebrauste er

alä ©cfyu^mittel bie (Frwecfung be§ i>lationa(gefüf)lg unb ber 3SoIfö=93egciflc=

tung ; Sftarbob hingegen, berlajfen bont 33olf, fucfyte um ben 33etftanb beö

Sfteid?3feinbe3 nadf;. 2>er Heerführer ber Norbbeutfdben fpradj fol)in bie

SBafjrtyeit, als er feinen SBiberfadjer , ben Satelliten 9tom3 unb ben 33errä=

tf)er an ber beutfcfyen i>iationaU©adje nannte, unb ber ©uefeitr.ftönig tyeucfyelte,

wenn er feinen ©egner beftfntlbigte, Unheil ü6er Seutfcfylanb gebracht ju

Ijjaben. SWarbob mupte übrigens \c^t bie ©träfe feiner 2)op£eljüngigfeit

leiben ; benn auf feine 93itte um römifclje Hülfe warb i^m bon $iberiu3 bie

3lntwort, er fyabt ja audj ben Römern feine Unterflü&ung wiber bie 6£)e=

runter gewährt
7
). £>er römifdje 5Wein§errfd;er ernannte in ber jweibeutigen

£age beä ©ueben^ÄönigS jugleid) bie lange erfetynte ©elegen^eit, ben gefaßten

Nebenbuhler öpüftanbig §u ftürjen, unb fanbte barum feinen ©o§n 2)rufu3

mit arglifiigen auftragen an bie 35onau , wo ein bebeutenbeS römifdjeS Heer

aufgehellt würbe. 2)rufuS madjte bem Surft ber ©ueben tyeucb/Ierifcb, Hoff-

nungen auf ben 33eiflanb ber Oiömer, umftricfte i^n ganjlicfc,
8
) unb lief?

gugleidt) burcö, einen got^ifcb^en (Sbling (Satmatb einen Qlufftanb im Snnern

bon 93ötymen erregen. SDJarbob berfudjte ein Heer wiber feine Seinbe ju

fammeln, ging aber auf bie treulofen 3ftat$fd;Iage beö 3)rufu§ unb im 93er=

trauen auf bie Hülfe ber Körner über bie 2)onau. 35a fliftete ber ©of)n

beS $iberiu§ bie Qlrmee bon Sfttarbob felbfi wiber leitern auf, unb

trennte fte bon bem Sütyrer. ÜWarbob, bon ber öffentlichen SWeinung feineö

SSolfeS berurt^eilr, au3 feinem Sanbe felbfi l;inau3gebrangt, bon feinem

Heere berlaffen, war nun otynmad;tig unb gänjlicb, §u ©runbe gerichtet 9
).

<£r führte gegen £iberiu3 jwar nocb, baS grofüe 2Bort, unb podjte auf feinen

öermeintücfyen (Sinflufj; allein man antwortete ttym, nur als $ribatmann

fönne man iljm in Stauen einen ftcr)ern 5lufentt)alt gewahren: wolle er ba8

nicbt, fo möge er nad; SSö^men gurüdfe^ren. ©olct/e Cftücffeljr war aber

Bei ber allgemeinen (Sntrüftung ber 33olf3meinung wiber ben ®elbfifürt?tigen

unmöglich: ber bormalige «ftönig ber ©ueben na^m befwegen ba3 5lnerbieten

ber 0tömer an, unb flarb fpäter ruhmlos in bem i'qm angewiefenen Qlufents

IjaltSort 9tabenna, wo er nod) 18 Sahire gelebt tyatte. 2)a3 war ba3 ber-

biente (Enbe eineä §errfd)füd)tigen unb un^atriotifcb^en (SblingS.

@ine SGßa^r^eit ^atte ber »Krieg ber (SfyeruSfer wiber ben ©ueben=Jtönig

BefonberS beutlid) geoffenbaret, ben ^atumfianb, baf bie öermeintlid)en

©iege be0 ©ermanifuä über bie nörblid)en 3)eutfdb,en luftige iRut)mrebnerei

7
) Eodem. Responsum est, non jure eum adversus Clieru.scos arma Romana invocare, qui

pugnantes in eundem hostem Romanos nulla ope juvisset.
s
) Tacit. 1. c. cap. 62. Ilaud Ieve decus Drusus quaei>irit, inliciens Germanos ad discordias;

ntque f'racto jam Marolioduo usque in exitium insisteretur 5Ttod) bcßtmmtcr er^ä^lt aber S3c[lf;

ju6 ^)aterculu$ ben Sruq unb bi^jjalfdjftett, roomit bie Siömer SJfarobob ,ju 6)runb richteten.
5tl '2. 35ucf) , ^auptftüct 129/ f)Ptft e& Qua vi, consiliorum suorum ministro et adjutore usus
Druso filio suo , (Tiberius) Maroboduum inhaerentem occupati regni finibus , velut serpentem
xbstrusam terrae, salubribus consiliorum suorum medicamentis coegit egredi ! Unb 3jefleiu£
f(t)d'mt ft'cfe nidbt, ein foldjeä 33erfal)ren ju rühmen

!

") Maroboduo undique deserto non aliud subsidium quam misericordia Caesaris fuit. Tacit.
1. c cap. 63.



334 3*»ert<$ 53»*- 3ebnf<$ £auptftucf.

unb eitel Vlenbwerf waren, benn auet) Bei bem 3wiefaalt gwifcfcen ©üb*
unb Sftorbbeutfcr/lanb wagte SUeriuS feinen Eingriff met;r gegen feie ©et*

manen. Votlfommne unb wirflicfye 9cationaUUnabt;angigfeit ift eS bafyer,

waS >21rmin feinem Sanbe errungen tyat. 9BaS nun bie legten ©djicffale beS

ebten (StyeruSferS anbetrifft, fo waren fie jwar rutymoou*, boct? leioer traurig.

2)er grofje SKann war Patriot unb er fyatte behalt) aueb, baS SooS, welcfyeS

biefe fo oft tyaben , b. r). er warb baS Opfer feiner fteinbe. 9laü) ber Gebers

läge SWarbobS fomntt er wenig mefjr in ber ©efdjicfyte cor, unb bei ^TacttuS

IicSt man auf ein fSlal, ba§ er gewaltfam ermorbet würbe. Suerft erbot

ffet) 5lDganbeftriu3, ein (Sbling ber .Ratten, in einem Briefe an ben römU
fet/en ©enat, Qlimin ju vergiften

10
). 9ia(fc ber 33erficr)erung oon SacituS

wies $iberiu3 biefen Eintrag jurücf, weil 3ftom feine Seinbe nicfyt Ijeimücb.

unb treuioS, fonbern offen mit ben SBaffen überwinben wolle. 3)ann fügt

ber genannte römifer/e ©efet/icr/tfet/reiber fcJnju : nact; ber Vertreibung ber

Sftömer unb ber Ueberwinbung SföarbobS fyabe ber £eerfüfyrer ber Sftorbbeuts

fcfyen nact; ber QlUein^ertfdt;aft geftrebt, in bem grei^eitSfinne be8 VolfeS

aber einen ©egner gefunben, unb nact/bem er mit ab trecf/fclnbem (Srfofge

geftritten, bureb, bie 4?interlift feiner Verroanbten ben $ob gefunden "). 3)iefe

9iad;ricr;t ifi ftirj, bunfel unb get)eimni$oott; inbejfen eine 95emerfung öon

SacituS lögt unS bie SRat^fct gleict/wot;!. @3 fyeifjt namlicb, bort, bafji ber

JRetter unfreS SanbeS burtib, feine Verwandten baS geben oerlor. ©eine

Verwanbten waren jebodj ©blinge; nidt>t baS SSol! alfo, fonbern bie 5lba=

linge dritten wiber ben ©rünber ber beutfcfyen 9cational=Unabt)ängigfeit, unb

bief erläutert alles, b. t). 2ltmtn fe^te feine <§ntaürfe auf 33efeftigung ber

©elbftfiänbigfeit 2)eutfcrjlanbS burcl; «Oerfteflung eineS allgemeinen JNationals

öerbanbeS ober ber ®taatSeint)eit fort: er flügte jlct/ babei auf baS Volf:

bie (Sblinge, um it)re 3)t)naftem9)?acr/t beforgt, griffen ju bem alten SWittel

ber Verleumbung , um it)rem ©egner bie Unterflü§ung ber öffentlichen 2)tei=

nung ju entjieljen: fte befct/ulb igten batjer benfelben beS ©trebenS naefy QlÖeins

tyerrfet/aft, unb als fte bei bem Votf feinett ©lauben fanben, brachten fie

ben Vefreier 3)eutfd)lanb meuchlings um baS Seben ,2
). S)aS ijt t»om ©tanb=

fünfte gefdjicfytlict/er $reue ber wirflict/e 3"fjmmenf;ang beS ©acr;j?err;ältniffeS!

Unb baf? bem in ber ^at fo war, t)at ber ganje Verlauf ber Gegebenheiten

tbtn fo unüerfennbar, als unumjtöfilicf/ ertriefen.

51rmin allein war ber ©ebopfer beS ©ebanfenS, bie romifcf;e «§errfd;aft

ju brechen, er allein bie leitenbe ©eele unb ter oottflrccfenbe vilrm ber Untet-

netjmung. 35a8 Mittel jur Srreicljung eineS folet/ett 3wf^S flnb in aßen

folgen Sagen bie mittlem VolfSflänbe, welche unter ber fremben Unters

brücfung nid;t nur am meinen leioen, fonbern auef; weniger jiaatsfiug ftnb,

,0
) Tacit. Annal. lib. II, cap- S8: Reperio apud scriptores senatoresque eorundem lemporuiu,

Adgandestrü prineipis Chattorum leclas in senatu litteras, quihus mortem Arminii prumittebat,
si patraiidae neei vm-num mtteretur.

") l'.ixlem. Cettriim Arniinius abscedentibus liomani« et pirl«o Maroboduo . regnnm adfec-

tans, libiTtatem popiilarium adversam liabuit : petitisque armiR, cum varia forluna certaret, dolo
propim/Horum ceciHit.

") Dag 2(rniin l)intmrücfs ermottet würbe, bfroeiöt bie mit fluößejei^netet ©tfjrift g^rudite
6<t)luß(te(le ber r>ott)erget)«nbfn Knmerfung.
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unb was bie «^auptfadje ift, im ©anjcn aud) mefyr Patriotismus fyahen,

als bic 0ieid)en unb Vornehmen. 3mmer flnb bafyer bic Sftaffen jur 516»

werfung beS frcmben 3od;e8 geneigter, als bie Sftäd?iigcn, unb jur (Erreichung

beS SwcrfeS audi aufopferungSfäbiger. $u ben Seiten beS UnabfyängigfettSs

ÄampfeS wiber bie Körner öerfianb man unter $Bolt nid)t baS, waS man
jefct barunter oerflcljt: rcaS gegenwärtig fo genannt wirb, waren bamalS

bie porigen unb leibeignen , unb unter Finnin bilbeten , im ©egenfafc ju

ben (Eblingen, bie niebern ftrien, ober ber nieberc 2lbel baS 33olf. JJiut

bei ben Briefen fonnte man r)alb unb $alb aufy bie Site mit baju rechnen.

2Bie alle Banner in gleichen Sagen mujjte nun ber Befreier unfreS SanbeS

auf baS 33otE, b. §. in bamaligen Seiten auf ben niebern -IHcel fld) fluten:

biefer ging bereitwillig auf bie fülpnem (Entwürfe ein, auf it)n machte bie

begeifiernbe 93erebtfamfeit 5Jrmin8 (Sinbrucf, er liebte ben aufrichtigen UJa=

trioten, erfotyr it)n jum }
2lnfüt)rer unb folgte it)m. 3Äit bem 93olfe führte

bat)er ber ßljeruSfer bie benfreütbigen Saaten im Seutoburger SBalb auS:

bie (Sblinge bagegen blieben in ir)rer falten 33erecr)nung ber (Ereigniffe, in

bem 33etru§tfein ber Überwiegenben (StaatSmacr/t 9tomS unb in bem Sweifel

an ber 2)2öglid)tnt il)rer Ueberroaltigung bei ben berebten (Srgüffen 5lrminS

falt unb tr;cilnar)mlo8, ben Gegebenheiten im Seutoburger SGBalb hingegen

fremb. @leid?wie nun bei ber 3uli=Umwäl$ung in ^ariS bie ©rofjen ber

Dpr>ofttion wäl)renb beS t>er^tüeifelten ÄampfeS ber üWaffen jurürfgejogen fid)

gelten, jetod) naä) bem ®iege berfelben plo|lid) tjerborfamen, unb nun bie

^Bewegung leiten reoflten, eben fo fcr/loffen firt) einzelne (Eblinge in 9iorbbeutfa)=

lanb nad) bem unerwarteten glanjenben @iege beS ßtjerußferß über 33aru8

auf ein 9JJal ber 9JationaIfad)e an. 3n fo!cr)cn großen Seiten, wo ber

VolfSgeifl fo mächtig hervortritt, unb unter einem würbigen 5üt)rer Saaten,

bie an iBunber granjen, berrid;tet, mu§ man aber ju bem 93olE eine an=

bere ®prad?e führen ; man mufj bie befteljenben SWifjbraucr/e jugefie^en unb

9lbt)ülfe berfyrect/en. 33ei ber tiefen (Erniebrigung JDeutfdjlanbS burd) bie

0tömerr)errfd)aft fyatte fld> baS ©ntnbgebredjen ber nationalen Serf^litterung

unb ber felbfifüdjtigen ^olitif ber (Eblinge §u flar gejeigt: tyier mufte ge=

Rolfen werben, unb 5limin war ber Stfann buju. %üe\n nun traten feine

(Entwürfe mit ben eigennü£ ! gen Sweden ber 9lbalinge, bie Um immer f)aßs

ten, in geraben SBibtrfarucr/ : bie (Eblinge wollten nad; Vertreibung ber

Otömer bon s2lenberungen in il)rer ftaatlid)en (Stellung nichts wiffen, unb

baburd) traten fte mit bem ^üfyrer ber GolfSpartei, welcher folcr/e 5lenberun*

gen burd/fefcen woQte unb muftte, in offne Oppofltion. Unb afleS waS ^ier

gefagt wirb, ift nid)t blo§e Vermutljung, fonbern bielmer)r boUfommne
gefd^idjtlidje ©ewi§teit, unb läfjt fld> fe^>r ftrenge erweifen.

9BaS nun bie 93efege felbfl anbetrifft, fo mufj id) cor allem befennen,

ba§ id) mit oorgefa^ten Meinungen an baS tiefere <Stubium über ben 6tya=

rafter unb bie eigentliche wettgefd;id;tlid;e 93ebeutung beS ©tünberS unfrer

S'iationaldlnab^angtgfeit gegangen bin. 5lrmin gehörte bem ©tanbe an,

welcher in aÖen Seitraumen ber beutfcfyen ©efd)id)te nur nad) «öerrfdergewalt

jlrebte, unb mit feltenen 5luSna^)men feine 3ntereff«n immer mit benen ber
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©efamnttfyeit in QBiberfprud; fefcte; eS ift ferner fo häufig, baß VolfSgunft

gur Erwerbung unumfd)ränfter 9ftad?t mißbraucht wirb : bie Styrannei unb

33ebrücfung ber alten beutfcfyen Srei^eit ift enblict) §u flar unb ftd)er: —
bie Ulnflage wiber ben turnen ß^eruSfer 6,atte bemnadj aus allen biefen

©rünben, unb fcornel)mIid; in 3lnbetrad;t beS ©taubes unb ber ßät, welchen

ber 93efd)ulbigte angehört, einen ungemein öerfüfyrerifcfyen ©cfyein öon ®iaub=

würbigleit. 2)arum laugne id) nid?t, baß id) geneigt war, biefelbe md)t

für ganj grunbloS ju galten; allein bie ISlatyi ber S^atfacfyen t)at mir bie

entgegengefefcte Ueberjeugung abgebrungen. (Sin (Sbling tcar eS, welcher

bie Entwürfe 5limin8 wiber VaruS ben ötömern fcerrietb,, — ©egeft —

:

ein SWann biefeS ©tanbeS aar eS , ber fldj nad) ber Vernichtung öon VaruS

bem ©treben beS VefreierS unfreS £anbe8 nad? ber «fcerfiellung ber beutfet/en

S^ationatein^eit entgegenjrellte , — 3Warbob — : ein 5lbaiing war eS,

welcher Bei ber Verfolgung biefer ©taatSabfidjt 5lrminS öon ib,m aBftel/

unb §u feinem ©egner überging, — Snguiomar — : ein Sftann bejfel=

Ben ©tanbeS war eS, welker ben erbeuteten römifdjen J4bler bem Seinbe

»erriet^, — 2ÄaloöenbuS — : ein (Sbling roar eS, ber fld) bei bem

sömtfcfyen ©enat erbot, 5lrmin ju oergiften, — QlbganbeflriuS —

:

Scanner biefeS ©tanbeS waren eS, weiche ben ©tifter unfrer 9>iational=

llnab^ängigfeit wirflid? ermorbeten; — ©eine Verwanbten — : 3lba=

linge enbtid? waren eS , weldje bie 5tnflage beS ©trebenS nad; 5lttein^errfd;aft

wiber 2lrmin verbreiteten ,3
). SftirgenbS erfdjeint bat)er baS Volt, fonbern

überall nur ber ©tanb ber Gelinge als bie O^ofltion beS ©tifterS ber beutfdjen

©elbfiftanbigfeit, ia bie enblidje (Srmorbung beS festem burdj SWänner biefeS

©tanbeS fowie bie Seier beS silnbenfen8 QlrminS in ben VolfSliebern beweist

fogar, baß bie 5lnflage in betreff beS QlnfdjlagS auf unumfct)ran!te ©ewalt

Bei ben Sßaflen feinen ©lauben fanb, unb folglich bie Popularität beS OietterS

(eineö SanbeS nid?t fcfymalerte. 5luS allen biefen ©rünben gleicht benn bie

J8efd)ulbigung ber (Sblinge gegen Qlrmin ganj unb gar Jener beS SBolfS in

ber Säbel wiber baS Samm, weldjeS baS SOBaffer getrübt fyahtn foU, unb

wer ben 5lnflägern beS großen (SfjeruSferS glaubt, muß aud? bem 3ßolf in

ber Säbel ©Iauben fcfyenfen.

@S gereift bem *>atriotifd)en ©inn jur größten unb reinjien Sreube,

nidjt burd; bloße Vermutungen, fonbern burd; baS überwältigenbe ®ewid;t

entfdjeibenber 3:^atfad)en baS 5lnbenfen 5lrminS rein unb flecfenfrei wieber

^erftetlen ju fönnen ; benn wie er ber ©rünber unfrer ^ationaldlnab^ängig^

feit würbe, fo eröffnete audj (Sr juerfi bie 9teil?e unfrer Patrioten, unb

feine 93ebeutung für 3)eutfd;lanb war über^au^t unermeßlid). 5luS ber ©e-

fd;id;te unfreS VolfeS com Sa^re 512 bor bis 9 nad; 6^rifiuS 1)at fld;

ergeben, wie fe^r baS ©runboerberben ber B^rf^Iitterung unb ber innern

3wietracl;t im germanifd;en ©taatsleben um fld? gegriffen fyatte. fflei fol=

d?em fd;rerflid;em Bwiefpalt, bei ber allgemeinen ©elbfifud)t unb 5l>lantoj1g=

1S
) 2)ie römtWen ©rofen ßanben uorjugöroeife mit ben ©blingen ber Seutfd&en im 93etlel)t,

unb erhielten uon ibnen bie 9la*ri*fen au$ 2)eutf*Ianb. S3on biefen rührt bemnaefc bie 7la6-
flreuung t)tt, baji '•Uxnnn nad) ber ^Uein^errfchaft geftrebt habe.
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feit, Bei bem ewigen 3Bütb,en ber 35eutfd;en unter fldj felbjx unb ber be=

t)arrlicr/en Unterfiü^ung ber J
Jteid/3feinbe burd) germantfdje «£ülf3Pölfer war

an baä Auffommen einer felbftfianbigen beutfct/en Nation nicf/t ju benfen,

fonbern bie ®efa§r Port)anben, baß biefelbe fld; enblid) ganj auflöfen, mit

fremben Stammen ftdf; Permifd/en unb mit it)rer ®£rad)e unb digent^üm»

Jidtfett in ber ®efd)ict)te Perfdjwinben werbe. 2}on einem folgen Ausgang
unfreö 2}olf3leben3 fehlte nidjt piel met)r, aU nad) bem SSerlufl be3 linfen

Ot^eins unb beö regten iDonau * Ufers aucr) Norbbeutfdjlanb unterjoct/t unb

Pon 3>aru3 aße Qlnftalt getroffen werben war, bie beutfd/e ©prad/e, 9teIU

gion unb ©taatSeinricr)tung ju Perbrangen. SBare bieß burct/gefe^t wer-

ben, fo war ber Untergang beS beutfct)en ^olfeS gewiß. Qllöbann gab e8

aber für bie Wlacfyt ber Corner feinen 3ügel unb feine ©renje met)r, unb

bie ©efd)tdf;te ber 2ftenfd?f;eit würbe otjne $lan unb 3wecf in 33erbrecr)en

unb Sägern fct)recflicf) geenbet f;aben. 3n biefer PertyangnißPolTen Sage gab

e§ nur ein SMittel jur ^Rettung: — baö (Erwachen eines aHgemein=beutfcr;en

NationaU@inne8. Armin t)at aber baö unfrerblict/e 2?erbienft, biefe v«trio=

tifdfpe 9iid;tung juerjl gewedt unb mit SWacr/t Perbreitet ju t)aben. 3>or ifjm

gab eö nur germantfctye "Stamme unb feine beutfdjje Station, man t)örte

nict)t einmal ba8 2Bort: gemeinfameS &aterlanb, man t)atte feine 33orfteI=

lang, baß man burd) ©ünbnijfe mit bem OteidjSfeinb wiber 2)eutfd?e 93er=

Bremen unb <Scr)macr) auf ffd) labe; ber ebte S^eruSfer bagegen füllte unb

lehrte bieß auf baS befUmmtefie, er nannte bie B^fpütterung ber nationalen

Äräfte, folglict) nict/t nur bie ftörberung ber Kriege ber Oleicr/Sfeinbe burct)

©ermanen, fonbern aucr; bie fetbflfüct/tige Untljatigfeit ober Neutralität beut=

fcr)er (Stämme in ben Kriegen anberer wiber 9iom, ben QSerratf; am 93aters

lanbe; er fprad? eS juerfl aus, wie entet)renb unb Peracr/tlict; eS fei, ben

©ateUiten ber fremben ju machen; er empfahl juerft mit glütjenbem ®ifer

bie Siebe jum gemeinfamen großen 23aterlanb unb bie Aufopferung für baf=

fel6e; burct) tf;n trat alfo ber entfdjeibenbe SBenbepunft im beutfct/en 93olfS=

leben ein, baß baS 33ewußtfein einer allgemein sbeutfcf/en Nationalitat ent=

flanb unb baS Verlangen nact) Unabljängigfeit unb ©elbfifianbigfeit berfeU

ben. 5JHt Armin beginnt beßljalb erft bie eigentliche ®efd?icr/te einer orga*

nifd) Perbunbenen Nation ber 2)eutfd;en, auf i^im allein ruf;t f;eute nod;

ba8 £afein eines beutfd;en 93olteQ. ©in Äampf für bie Srei^eit, wie man
gemeiniglict) fagt, war hingegen ba3 ^atriotifdje Unternehmen beö f;od)ftnni=

gen @§eruSfer8 fo wenig, als im Sartre 1813 bie (Sr^ebung ber £>eutfd;en

wiber Jranfreid;. Nur bie National = Unabf;angigfett betrafen uielme^r bie

Anfirengungen QlrminS, unb Pon 8reir)eit fonnte feine Stebe fein, weil man

nad) ben Gegriffen jener Seit nod; nid;t entfernt baran badjte, ben unter-

brüdten Waffen ber «eöölferung, b. ^?. ben Siten unb ©djalfen, ftaat§bür=

gerlidje 9ted;te einjuraumen. OöaS bamalS baS 05olf barfieHte, ben ©taub

ber niebern Srowen pertrat ber ^eerfüfjrer ber Norbbeutfd;en aüerbingS wi=-

ber ba3 fiaatlicb,e Uebergewid^t ber (Sblinge, unb infoferne war er auct) ber

Präger ber Per^ä(tni§maßtgen Srei^eit; inbeffen feine eigentliche 2Birffauu

feit war immer national, b. t). bie «fcerfiettung ber Unab^ängigfeit 3)eutfd;s



338 3»eife$ S3uc^. 3eftnfe$ £aupfimcf.

lanbS nactj 9lußen fein großes Qid unb Serf. 2>aß er bie bauernbe

©runblage folcfyer UttaBljangigfeit wirflicB, in ber Stationalcin^eit fucfyte unb

nad) biefer firebte, weist nidjt nur ber SÖßiberflanb ber (Sblingc unb ber

,Ram£f gegen SftarBob mit ®id)ert)eit nadj, fonbern ergiebt fiel) aucfc, auS

ber 9tebe 2lrminS cor ber ®d)lad)t mit bent ©ueöen^onig. 2)ort erflarte

er namlid;, baß SWarBob burrt) feinen 9lttSfd?luß oon bem Nattonalfrieg

wiber bie Sftömer fein SSaterlanb Serratien t)at. 9laä) ber SilbungSftufe

iener 3ett fonnte man unter 9teid;8ein§eit freiließ nocB, nirt)t bie bttrcfyge*

führte Drganifation berfelben naefc, wiffenfcfyaft staatsrechtlichen ©runbfa^en

üerfteljen; aBer ber (SljeruSfer wollte, wie bie Bemerfte Otebe Beweist, 33er=

einigung aller beutfdjen ©treitfrafte wiber ben auswärtigen fteinb, wur$el=

l)afte ^BjieKung beS 93ünbniffe3 einzelner germanifcfyer (Stamme ober JDfy*

nafien mit bem JReicljSfeinb , unb ^Beseitigung ber Unttyatigfeit ober Neutra=

litat trgenb eines beutfdjen «Stammes Bei Nationalriegen. 2)ieß aar jebod)

ber ©ebanfe ber SfteicfySeintyeit in feinem erften (gntfte^en, unb wirflid) bie

Nationakßintyeit ber 3)eutfd)en wollte unb fuc^ite baljer Qlrmin. £)$ne 3wi=

fei machte er aud) nad) ber 93efeitigung 9ftarBobS nodj Bebetttenbe ^lnfiren=

gungen jur QluSfütjrung biefeS großartigen planes : beim bie 93emerfung

S?on £acituS, baß ber ©rünber unfrer National = Unabljangigfeit erfi nad)

öielen 3Bed)felfallen beS 3Baffenglücf3 ber «Ennterlift feiner QSerwanbten er-

legen fei, beutet auf anbauernbe stampfe §in. 3)er fdjöne Entwurf felbft

tonnte freiließ nod) triebt burd)gefe|t werben; allein er weefte bod) baS 9lafy

benfen ber Nation, ben Ijötyern Patriotismus unb baS 93ewußtfein eineS

allgemein - beutfd^en 33oIfSleBenS. 3ugleid) umgaB unfterBlidjier dtutym baS

Qtnbenfen feines UrljeBerS, ber Name 5lrminS leBte, burd? bie $oejte

&er$errlid)et, nod) lange in ber Erinnerung ber ©efcfyledjter; mächtig unb

anfjaltenb wirfte baljer bie ©djopfung beS erhabenen 2JJanneS in feinem

QMfe fort, ®d)on bie 33ejfern feiner Seitgenojfen wußten bieß, nod) me^r

erfannte eS aber bie unbefangere Nachwelt an. 35er eljrwürbige frembe ©e=

fd)id)tfd)reiBer unfreS Q3olfe3, (SorneliuS SacituS, welcher sugleid) mit «ftato

imrd) (EbelmutB, öor allen anbern Römern auSgejetc^net war, unb tn8ße=

fonbre baS feltene 3Serbienft ber ©eredjtigfeit gegen anbere Voller befaf,

fe^te bem Stifter ber beutfdjen ©elbfifianbigleit ein £>enfmal, baS allein

fc^on bie ©roße unfreS 5l^n^)errn in glanjenber SBeife ent^ößt. „@r war,"

fo fdjliefiit ber großfinnige Körner feine 93erid)te über Qlrmin, „in ber %f)at

unb in ber SOßa^r^eit ber Befreier 2)eutfc^lanbS ; boc^ nic^t Bloß ben (Srfi=

lingen ber romifcfyen 3Äad)t ^at er flegreic^en SÖiberftanb geleifiet, wie an=

bere Könige unb ^eerfü^rer, fonbern als baS römtfe^e iHeic^i ben ©i^fel

feiner 2ftad)t erreicht ^atte, würbe eS öon i^)m erfd^üttert. 3n ben ©d)Iad;*

Un nifyt gebeugt, im Äriege nidjt beflegt, ^arb er im 37fien Sahire feines

£eBenS unb im 12ten feiner öffentlichen SBirffamfett burd^ bie ^üefe feiner

93erwanbten ; aBer noc^ wirb er in ben Siebern feines 33olfe8 Befungen 14
)

!"

— ®d)öneS Seugniß eines eblen «öerjenS für ^ugenb unb ©eifteSgröße!

'*) Cornelii Tacili Annalium über «ecundus , caput 88: Arminius liberator haud dubie
Cermaniae , et qui non primordia populi liomani , sicut alii Reges ducesque , sed
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<So fd)eiben nur benn bon bem tjodjflnnigen 5U)nr)errn , ivelct/er mit

fcen geringfügigen (Streitfragen eine3 $t)eilc3 ber £>}orbbeutfd)en ba8 ro«

mifct/e SBeltreid; in feinen Eroberungen aufgehalten, bie S'iationaUnnab^an:

gigfeit 2)eutfd;Ianb3 gerettet unb bie €Rei^>e unfrer Patrioten rutjmboll er-

öffnet t)at. *K5te bie (Sblen aller Seiten lag er mit ber «§albt)eit, roeld;e

ba8 Unvereinbare berföt)nen, mit ber geigt)eit, rceld/e mit bem Unrecht un=

tert)anbeln, unb mit ber ©elbfifucr/t im .Kampfe, trelcf;e ifjrer elenben 33or-

ttjeile roegen bie Q3oIf3$tr>ecfe preisgeben unb fogar baS 33aterlanb bem
aufern freinb überliefern reift, ©r t)at fein grofjeS SBerf rutjinboft öoften=

bet; aber al$ Patriot mufite er aud) bie 3Warttyrer=.ftrone tragen. 2Eit bem
Seginn beS ÄampfeS für fein 35aterlanb trurbe er fogteidt) aller £eben3=

freuben baar : bie ®aüin entriß man ifjm balb nact) ber Vermarktung : . . . .

er fat; ffe ntdjt mer)r, baS 31ntli£ be8 geliebten @ot)ne3, ben fle in ber

(Sefangenfdjaft tr)m gebar, niemals ! Verleumdungen unb ®d;mat)ungen roa;

ren ber £or)n feiner Aufopferungen, unb bamit ba3 ©cf/icffal beS Patrioten

gan§ erfüllt roerbe , mufjte er ben «Sc^luf flein feiner @cr)b>fung , rceldje

bauern foUte, fo lange ein beutfd/er Saut ertont unb ein beutfct/e8 «£er§

füt)lt, mit feinem 93iute beflegeln. — Unb fo ift er benn boftenbet, ber

grofie VaterlanbSfreunb : er fiiftete bie National = Unabr)angigfeit 2>eutfcr)=:

lanbS , er rcar ber «§ort beS VaterlanbeS , unb er gab t)in für fein SBerf

^reitjeit, SBeib , Äinb unb fein ebleS Seben! sJlux $flicc>t ift eS, ba3 5tn=

benfen eines folgen 2)?anneS ju et)ren ; bod? nid;t blof mit fieinernen 93au=

rcerfen fotten roir eS et)ren, fonbern burcf; ©eflnnungen unb $t)at. Stßir

follen 5lrmin nad)ftreben in ber Vaterlanbäliebe , in bem *ftationalflnn, in

ber unabhängigen 2)enfungSart , im eblen <£tolj unb im $i)atenbrang : roir

follen burd? folct)e (Sigenfct/aften unb burd; njeife 33oftenbung unfrer ©taatS-

juftünbe beroeifen, e8 fei ber 2Jh"tt;e rcettr) gewefen, baf? er für 2)eutfct)lanb

fld) opferte. Sftux roer in ber ©eftnnung feiner mütbig ift, fann auf ben

Siütym Qlnfprud; machen, fld; feinen 9kdpfömmling ju nennen: roer bage=

gen bie Unterbrücfung anflrebt ober beforbert, bie @d;tt>ad)e unb 3erfplitte=

rung 3)eutfd;lanb3 unterhalten roill, ©claben-Sinn berlangt ober berbreitet,

beS ©emeingeifteS unb ber Qlnfopfetung für baä öffentliche 9Bot)l unfähig

ift, ber laffe baö reine 5lnbenfen beS «Stifters unfrer 32ational^llnab^angig=

feit unentwegt, unb nenne ftct) nicfyt einen J46fömmltng 51 r min 3, fon=

bem @egeflö.

florentissimum Imperium lacessierit: proeliis ambiguus , bello von victus , Septem et
triginta annos vitae duodecim polentiae explevit : caniturque adhuc barbaras apud
gentes.

22 *



340 3weitcö Sud), ©ilfte* ^auptflüdf.

Cilftcs Ijaupt dürft.

(Erhebung t»er frufcn. JDorjetdjen nnes tnocitertrn Mnabtjängtgkeits-

ßampfes trcr JPattfdjen.

(5ßom 3al)t 22 bis 68 nacf) unfw 3eittedt>nung.)

Sit bem 9ibberufungS = (Schreiben an feinen Neffen ©ermanituS platte

ber römifct)e $fleinf;errfd;er feine $olittf wtber 3)eutfd;lanb enthüllt, unb flc

warb feitbem eben fo bef)arrlid), als folgerichtig ins 2Berf geführt, ©egen

ein einheitliches 25oIf ber 25eutfd)en waren bie Saffen ber Sftömer ot)nmad)=

tig, baS tyatte bie (Srfa^rung erliefen, unb barutn würbe Von bem 3teict)S=

feinb aus aßen Gräften auf innere dnt^weiung ber ©ermanen tjingewirft.

3m Dften f;atte fd)on Slugufi jur bauernben Unterhaltung ber 3«frlitte=

i'ung ben ©runb gelegt, inbem er aufer ber 5ftad)t ber ©ot^en aud) bie

^errfc^aft eines bebeutenben t^racifct)cn (SblingS ober dürften, 0tt)5metalfeS,

burct; Teilung unter ben 33ruber dttyeScnporiS unb ben <SoI)n (SotfyS ent=

Rieben fd;wad;te. 3n ftotge biefer Teilung entsannen fict) 3wietract>t unb

Kampfe greiften 9ft)eScu£oriS unb (Sott;S, in welken bie Olomer bie 5rie=

benSftifter fpielen wogten. SiberiuS lub bie tt)racifd)en (Sblinge Vor ben

3ftid;terftuf;l beS römifd;en (Senats unb bet)anbelte biefetben ganjlid) als feine

3Safatten unb Unterworfene. 93eibe richteten ftd; übrigens wedjfelfeitig ju

©runbe, unb bie Körner benüfcten ben ßwitfpalt nur, um if;re SWacfyt im

ofilid;en ©ermanien norf; fefier §u grünben.

>Uet)nlid;eS gefd)af; an ber obern £)onau im Sanbe ber (Suefcen ober

SKarlomannen. (Satuwalb, ber gotf;ifd)e (ibling, welcher Sftarbob gejtürjt

unb bejfen £errfd;aft an jtd; gebracht f)atte, würbe wieber Von ben «$er=

munburen unter 9lnfüf;rung iljreS Surfen &ibitiuS ober Stfeibel Vertrieben,

unb mußte, wie SWarbob, §u ben ^Römern fliegen. Severe errichteten nun

jur <Sd;wäd)ung ber SKarfomannen einen befonbern SSafaßen^taat an ber

3)onau , über ben jte einen 2)eutfd)en Vom «Stamme ber Ouaben , 0iamenS

Tannins, jum Oberhaupt festen. 35er (Smportommling war ben National*

feinben wiflenloS ergeben. 25ocr/ aud; mit fold;er 3f*ft>litterung unb (Sct/wa*

d)ung ber 3P?arfmannen begnügten fld) bie Körner nod) nid)t, fonbern f!e

fd;ürten aud) in ben Ueberbleibfeln beS fuefcifdjen 9fteid)S auf ber linfen

JDonaufeite innern Unfrieben an, beftad)en bie 33olfS^au£ter, unb brangen

bem Sanbe jule^t aud) frembe «$errfd;er auf. <So warb benn gum $t)eil

burd) 5trgli^ ber ^olitif wieber gewonnen, waS burd) bie Äriege gegen.

5lrmin Verloren worben war.

2)ie gro§en $t)aten beS S^eruSferS blieben jebod; nid)t öfjne Sttaä}*

wirfung. Smmer nod; war bie germanifd;e 93et»ölferung beS linfen üHl)eirt=

uferS nur burd; ©ewalt niebergetyalten, baS Verlangen nad; Unabhängigkeit

hingegen aud; Jefct nod; nid;t ganj erftieft worben. «Solche (Stimmung er=
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$iett burcb; bie drfolge QlrminS otjne Steifet 9*al)rung , unb baffer fam eS

benn, baf um bic 3eit feine« SobeS auf beut linfen Otfjeinufer bebeutenbe

©abjung $errfe$te, unb ein befHmmter ©erfueb, jur Vertreibung ber Corner

auftrat, abermals oon ben Trierern ging Derfelbe aus, reelle butcf) einen

.tyrer (Sblinge, SforuS , jur (grtantyfmtg ib>r Unabb,ängigfeit ermuntert

würben, ©allifebe ©tämme, namentlich bie Slebuer, würben als 93unbeS-

genojfen gewonnen, unb ein ©leides tyoffte man öon ben Geigen. SloruS

Gilberte berebt ben unerträglichen 5>rucf. ber römifdjen £errfcb,aft, unb

fefcte auSeinanber, bafr nacb, ben Stieberlagen bon ©ermanifuS unb bei ber

innern Uneinigfeit ber Körner, fowie bem augenfälligen (Sinfen beren frie=

gerifcfyen ©eifieS bie rechte Seit jur (Srringung ber National atnab^ängigfeit

aueb, auf bem linfen 3fN)einufer gekommen fei. Sei (Einigen fanb ber Aufruf

autf) Qlnflaug, bod) nid?t allgemein genug, unb ftloruS würbe baS £tyfer

feine« Patriotismus : in frotge ber 3J?einungS=3rciefyaltigfeit in feinem eig=

nen Stamm öon ben 9htionalfeinben geftylagen unb berfolgt, gab er fid)

fetbft ben $ob. Gebeutenber unb §ugleicb, aucr; oon glücfüdjerem (Srfolg

war bagegen ein (Sreignifi, welches einige 3at)re fpäter oorftel.

2Bir $aben fcfwn oben unfer Gebauern barüber ausgebrochen, bafi

bie ^riefen, otyne Sßiberrebe einer ber ebelften beutfet/en ©tamme, fo feb>

fld? wegwerfen fonnten, um bie GafaHen beS 3fteicb,SfeinbeS abjugeben. 3)ie=

fer Slecfen unfrer @efct>itf;te warb aber nun üerwifcfyt. 2>ie Otömer fann=

ten bie £ücf;tigfeit ber ^riefen, unb fugten fle ba^er burd) fdjonenbe Ge=

^anbtung in ®ef;orfam §u erhalten. 3um Seichen ber £)berf;errfcbaft for*

berten bie (Iroberer jwar einen Tribut; allein er war feb,r unbebeutenb,

unb befianb nur in einigen etenben 9linbSljäuten. 3m 3at)re 28 nacb unf=

rer ßeitreefmung war nun DlenniuS als romifet/er (Statthalter über bie

Briefen gefe|t, unb biefer unternahm bie Neuerung, bafj er bejfere <§äute

als Abgabe »erlangte, unb um bie Unfügfamfeit beS wiberfiräubenben Gol=

t>8 §u überwältigen, §arte «Maßregeln öorfebjte. SBie fpäter ©e&ter in ber

@d>wei$, naf;m OlenniuS ben Briefen ibje «Stiere weg, bann bemächtigte er

ftd? il)rer Qtecfer, unb jule|t führte er SBeiber unb -ftinber berfelben in bie

«Sclaoerei ab. 2>a griff bie mi^anbelte Getwlferung allgemein $u ben

SBaffen, erfcf;lug bie römifdjen Solbaten, bie ben Tribut eintreiben fofltcn,

unb jagte i^ren 9lnfüb>er DlenniuS in bie ftlucr/t. 2e|terer barg ftd> nun

in ber Sefte ftlefcum, würbe aber bjer öon bem entrüsten Golfe belagert.

2luf bie inacb,ric^t biefer Gegebenheiten rief ber römifet-e «Statthalter am

Unterr^ein, £uciu8 5lproniuS , ein ^eer öom Oberr^ein als 3}erf!arfung ju

fieb, unb rücfte jur Dämpfung beS 5luffranbeS wiber bie ^riefen s?or. 3)ie[e

^)oben nun jwar bie Gelagerung oon gleüum auf, unb sogen fiel; an bie

SWeereSfüjie jurücf, erwarteten aber ^ier in ©cblac^torbnung ben Seinb.

SBieberum waren eS $eutfc^e felbfi, welche i^re Stamm - Gerwanbten unter

baS 3ocb, ber SRömer gurücEjufütjren fuebten; bie (Saninefatten , eine germa^

nifebe 93ölferfc^aft, Ratten bem SuciuS %roniu8 Oteiter gcfleUt , unb anbere

IDeutfcbe fönten als ©ölblinge §u 5up im -&eere ber Unterbrücter. Schere

Ratten baf;er eine grof?e Hebermac^t; allein bie 3Ta^ferfeit ber Briefen, burc^
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eine günflige Dertlidjfeit ber SÖa^Ifiatt unterfh"i§t, madjte in ber nun bc=

ginnenben ©cfyladjt bie ^nfd^Iäge ber Seinbe gteidjwolpl gu nickte. £uciu0

2lproniu8 würbe tro& ber großen 2lnftrengung unb SWaffen=(Sntwidlung öoEU

ftänbig gefdjtagen, unb auf ber Verwirrten ftludjt feine§ <§eere3 würben un=

ter anbern 900 SWann, bie in bem ©alb 33abu§enna ftd) Verborgen tjatten,

Von ben «Siegern niebergemadjt, wäljrenb eine anbere jerfyrengte 5lbtf;eüurtg

Von 400 STOann ftd; felbft töbtete. 3)ie Körner würben nun gänjtidj au$

grieStanb Vertrieben, unb fo f)atU benn abermals ein bebeutenber beutfdjer

«Stamm bie Unabf;ängtgfeit wieber errungen. $iberiu3 Benahm fid) Bei bie=

fen Vorfallen, wie Bei ben «Kämpfen beS ©ermamfuS gegen 9lrmin; er

fprad) Von biegen, wagte aber feinen Verfucf; ju Unterwerfung ber ^riefen,

fonbern Beließ itynen tt)atfäd)lid; bie ©elbftfiänbigfeit. 2)iefeS wichtige @r=

eigniß fjatte jwar junädjft feine in bie klugen fattenbe folgen, aber eine

befto größere innere Sebeutung : benn eS war bie (Srgänjung beö QBerfeS

Von 5Irmin, b. \). Q3efefitgung ber 9}ationat=Unabf;ängigfeit von 9?orbbeutfd)=

lanb , unb Hebergang ju bem großen 3Sefreiungö = «Kampf auf bem linfen

9tf;einufer unter dtaubiuS (SiVitiS. d§ war baburd) flar geworben, baß

burd) bie @iege QtrminÖ in ber politifdjien Stellung 9tom3 $u 3)eutfd;lanb

unwib erruf(id; ber SBenbepunft eingetreten, b. f;. bem Vorbringen ber rö=

mifd;en SÖaffen in8 Snnere Von ©ermanien unVerrütfbar ©tiltfianb geboten,

unb baburd? aud) bie 9?otf;wenbigfeit ber fpätern Vertreibung ber jHetd)3=

feinbe Von bem beutfd)en ©ebiete linfS am Steine Vorbereitet war.

3e§n 3af;re nad? ber Befreiung Von Srieätanb , alfo im 3a$re 38
nad) (StyrifiuS, fiarb SiberiuS unb hinterließ feine £errfd)aft bem Verworfen

neu Saligula. 2)tefer unternahm nun einen §afl> waf;nwi|igen Uttternefj=

mungSjug gegen 3)eutfd;tanb; aber eUn bie ©aufeteien, welche er babei

fpielte, inbem er erbid^tete Kampfe mit ben ©ermanen Vorgab, ©ölbner au8

feiner £eibwadje als ©efangene aufführte unb ©attiern bie «£aare färben

Heß/ um fle als ein ®iege8$eid)en über bie 2)eutfd)en ju gebrauchen, be=

wiefen, baß bie (Entwürfe SRomS auf baS innere ©ermanien Bleibenb §er=

ftort feien, unb Von nun an umgefe^rt von £>eutfdjlanb aus wiber bie

OUnner Angriffe gefdje^en tonnten, ©puren baVon txakn einige Satyre fpä=

ter aud; wirflid; IperVor. 3n ber innem Sage ©ermanienS unb inSbefonbre

rücfficfytlid? beS VetljältniffeS ber Verfdjiebenen Stamme §u einanber jeigte

fld) aber, tro^ ber ®iege über bie fremde «^errfd^aft, immer nod? feine Sef=

ferung im ©rofjen. silvmin §atte ba3 ^attonalgefü^I aflcrbingä mad;tig

angeregt, unb öielfad; bie (Einffdjt erweeft üon bem bringenben Vebürfnif

ber Einigung; inbeffen aufierlid; fonnte ber ©eifi, wetd;en er vorbereitet

^atte, noef; niriit jur Sfyat werten, weit burd; feinen plö^Iic^en S'ob bie

^atriotifd^e Hfttdjtung il;reä 5ü^)rerS unb ©tü^mnftS beraubt, unb beßwe=

gen Don ben «§errfd;füc^tigen wieber überflügelt würbe. 9iad) ber (5rmor=

bung be8 großen 2ftanne3 Herfielen bafjer tie GtyeruSfer in bie f;eftigfien

innem «Krämpfe unb rieben tfyre Äraft gegenfeitig auf. 2)ie ©blinge fad)=

Un biefeä Seuer an, unb gingen babei attmälig felbfl ju ©runbe. 6orne=

Iiu3 3:acitu3 erjagt namlid), baß bie 6l?eruefer af(e ityre 5lbelinge in in=
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nern Kriegen berlcren unb eine ©efanbtfdjaft nact) 0tom getieft Ratten, um
ben legten ©troffen com föniglidjen Stamm, 3talu8, ben @ol)n be3 Sla*

DiuS, beS fdjon erwähnten 93ruber8 5lrming, jur Leitung i^jreS ©tammeg
§u Berufen. $)er Qlugerforne fanb naä) Sacituö anfangt ben 93eifafl ber

öffentlichen SKetnung; balb fei aber (Siferfuctjt über feine Wlafyt entftanben,

unb eine Partei, reelle nur burefy Unterhaltung ber innern 3rcietract)t ge=

beiden fonnte, §abe baö 3}olf wiber StaluS aufgewiegelt. (58 ifi §iveifet=

J)aft, wa3 t>on biefen S'Zacl/ricbten ju galten fei: Sacitus ifi geregt, fowie

un^arteiifdt) , unb fein 3tua,ni$ §at bat)er fietg grofeg ®ewicr;t. (58 wäre
auet) möglict}, baf neibifci)e <£errfcr)füci)tige nun bie ©:pracf;e be8 $atriotig=

mu8 err)eucr)elt Ratten, um bie fräftige eint}eitlicr/e Leitung be8 ©anjen wie*

ber §u jerjtören unb bie 33ortt)eiIe it)rer ©elbftfuä)t ju »erfolgen. allein

gleicJ)wor)l fprecr)en entfct;eibenbe ©rünbe bafür, baf nur bie röinifcfye $ar=
tei ben ©of;n beS Slatuug herbeigerufen, unb baf bie ^>atriotifdt>e Stiftung

reiber benfelbcn fid) erhoben t)abe. SBei bem grofen «£af, reellen bog Sßolt

gegen S'laöiuS, ben ©olbling ber 9tömer unb oranger feineg eigenen £an=

beg blatte, ifi eg auferfi unwafjrfcf/einlicr;, baf man beffen 9}acf/fömmling an
bie ©r>i§e ber ©taaigöerwaltung fietten mochte. Unb baf biefer $lart

wirftiä) nidt)t Don ber nationalen, fonbern ber romifer/en Partei auggegan*

gen fei, wirb baburä) befiimmt errciefen, baf Stalug ganj römifd) erjogen,

unb ber ©ünfiling be8 Äaiferg (Slaubiug war, ber auf ßaligula folgte,

dlaubiuS befcr)enfte auet) feinen (Sc^ü^ltitg bei feiner 2lbreife reict/licf) , unb
rechnete auf beffen ftreunbfdmft bei ber Leitung feinet (Stammet. SGßenu

bemnact) biejenigen, reelle bie öffentliche Meinung gegen ba8 neue ©tamm=
Dberr)au*>t fiimmen wollten, öorflettten, baf ber romifcr)e (5influf rcieber

atfmacr/tig fei, unb bie alte $reit)eit, b. f;. 9lationaI=Unabr)ängtgfeit, gefät)r=

bet werbe/ fo fyraef) ot)ne allen 3rceifel bie patriotifdje Sfüdjtung. 2)ief er-

gab fid) auet) au8 bem ®ang ber (Sreigniffe. 3talu8 war in ben innern

tfätnipfen, bie nun fogleict) eintraten, juerfi ffegreicr/, würbe aber baburet)

übermütig unb reifte bie 33eöblferung fo fef;r wiber fiel; auf, baf er au8

bem Sanbe gejagt würbe, unb feine ^errfct)aft nur buref) bie «öülfe ber

Songobarben rcieber erlangen fonnte. Offenbar t)atte er bat)er ba8 eigent=

Iicl)e 23olf gegen fiel). iDaf übrigeng ber ©o$n beg 51atnu8 wirfüct) alg

Stoma, ber (Sljerugfer berufen njorben fei, wie ilacitug melbet, ifi faum
glaublidt), ba jener Stamm fogar in ben gefährlichen 3«ten unter 5lugufl

unb Siberiug feinen Äönig bulbete. d$ wäre jwar möglicl;, baf eine 93er=

anberung ber 93erfaffung öorgefaßen fei; allein in Erwägung aller Um=
jianbe ifi auci) bief nidjt anjunet)men. 2Bie? 3)en ©rünber unfrer 9^0=

tional=Unabf)angigfeit ermorbete man, weil er nacr) ber föniglict;en ©ewalt
gefirebt t)abe, unb balb nad) feinem 3^obe überträgt man biefelbe SBürbe

bem ®ol)ne eineS 93erratf;erg feineS i?anbeg ? 2)a8 wäre eine fo feltfame

5oIgerid)tigfeit, baf man unmöglich baran glauben fann. 9}ur foöiel i^:

unzweifelhaft, baf 3talu8 f^äter feine STOact/t baju mifbraucl)en woßte, bie

re^ublifanifcbe 33erfaffung feines ©tammeS ju fiürjen; aber freiwillig würbe
it)m bie feniglicf/e ©ewalt ju^erläffig con feiner Partei übertragen. 3)ie
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befprocljenen Totgänge flnb übrigens nur infofern oon SBuljtigt'eit , als ffe

bie 9tecb,tfertigung QlrminS ganj Poflfommen machen. Sflifyt nur bie $a*

trioten füllten, «>a8 fle an beut uneigennützigen Sütyrer öerloren §aben,

fonbem felbfi bie ©egenpartei fpratf) nun mit ©tolj öon ifjm, wie benn

StaluS auSbrücfücfy feiner Verwanbtfdjaft mit bem großen ®efct)iebenen fltUj

rühmte, unb barauf jum $$eil feine Qlnfprücfye auf Popularität grünbete.

Ql&er waS bie öerleumberifdjen 5tnf(agen wiber ^rmin ooflenbS ganjlid)

nieberfcfylug, war bie S^atfacfye, baß mit bem $obe beS ©iegerS im £euto=

burger 2BaIb ber ©tarnm ber gerügter ganjlicr/ jerrüttet würbe, atte ^cfc,«

tung unb (Sinflüffe Perlor unb julefct gar oerfdjwanb. 2)aS war bie ©träfe

für bie Uebeltfyat beS UnbanfS gegen ben 5ßo^)lrf)ater feiner Nation, unter

wetdjer freiließ aueb, bie Unfcbutbigen jugleicr) mit ben Uebelt^ätern leiben

mußten. @o lange ber ®roße lebte, waren bie (SfjeruSfer felbjtftanbig unb

mächtig, unb nac^bem er geopfert mar, mürben fle fd)wac&, unb fielen ganjs

lidj unter ben (Sinfluß ber Konter. 3n biefer glanjenben 2Beife wirb %x=

min bon ber ©efe^iebte geredjtferttget.

SBä^renb ber cberuSftfcben SGBirren unter Status geigten fld) bie Vor-

boten ber erfien felbfiflanbigen Eingriffe ber 2)eutfcb,en gegen bie dtomer.

2Durcb, bie ©iege über VaruS, (Säcina unb ©ermanifuS Ratten auet) bie

(Raufen itjre Unabhängigkeit lieber erlangt, unb fle waren eS , treibe $u*

erfi angripweife wiber bie römifdje <§errfe&,aft »erfuhren. 2)ie 3tational=

feinbe Ratten baS beutfdje ©cbiet auf ber linfen Oiljeinfeite in jwei ^ro*

binjen ober Sanbfdjaften eingeteilt, unb nadj bem Saufe beS @tromS bie

eine baS obere unb bie anbere baS untere ©ermanien genannt. 3n le|te=

reS fielen nun bie (Raufen ein, inbem fle auf leisten «Rainen oon ben ®e=

fiaben beS SWeereS r^einaufwärtS fdjifften unb auf baS linfe 9t§einufer

überfe^ten. 35ort brangen fie mit 0iac^bruc! oorwärtS, unb ber rßmifcfye

«Statthalter im untern ©ermanien, JDomitiuS (Sorbulo, mußte mit einem be=

beutenben £eer gegen fle aufbrechen. £>urd) feine Uebermac^t unb mit

«Öülfe einer frlotte, woburdj er bie Jtä^ne ber (Raufen jerftörte, brangte er

bie 5lngreifenben jurücf, iebodj nid)t of;ne Qlnfirengung. 3n &olge biefer

Gegebenheiten Ratten bie Briefen baS UnglücF, ityre StationaHtnab^ängigfeit

§um $l)eil lieber ju öerlteren; benn (Sorbulo, burd) feine Erfolge gegen

bie (Raufen wieber ju Eroberungen ermuntert unb Pon überlegenen Streit:

fräften unterftü^t, §wang erftere jur «Stellung Pon ©eißetn, brang ttynen

©efe&e, 93erwaitungSbeamte, foir-ie dticfyter auf, unb erbaute jur Q3efeftigung

ber -§errfct|aft eine Sejte in ityrem Sanbe. «hierauf bef(^loß er auefy bie

Unternserfung ber (Raufen unb ^erfuct)te babei juerfl Ueberrebung unb güt=

lic^e llnter^anblungen. 2)a er aber benabgefd)tcften Unteri)anblern jugleid}

ben tütfifcf;en Auftrag erteilt Ijatte, ben 5Infüj)rer biefeS <Stamme8, ®an=.

naöfuö, buref; 2Reud;eImorb au3 bem 9Beg ju fct)affen, unb fold)e8 auc^i ge=

fc^e^en njar, fo würben bie Raufen barüber fo ergrimmt ,- ba§ fie bie

23orfcfy(age be8 romifc^en ®tattf;alter3, benen fle anfangs geneigtes Dl)r ge*

liefen Ratten, mit Verachtung gurürfrceifen, unb attgemein ju ben SBaffen

griffen. 2)omitiuä ßorbulo reottte nun biefelben mit feiner gefammten
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3Wact)t in beren Sanbe felbfl angreifen; ba erhielt er auf ein Wal öon bem

Äaifer GlaubiuS ben beftimmten 2?efet)l, äße feine «Streitkräfte unöerjügtict)

auf bie linfe iRfyeinfeite jurücfjufüfyren, unb {eben Qtngriffeä wiber ba3 3n=

nere öon £eutfct/lanb flct) $u enthalten. <So entr)üflte fict) Denn abermals bie

33ebeutung ber (Siege QlrminS : bie römifct)e Wlatyt war bebeutenb gefct/wäct/t,

baä (Selbfiöertrauen Verloren, eine Unternehmung int ©rofüen roiber @er=

manien für ba8 erjie nict/t met)r möglict). (Sorbufo nat)m ben 93efe$t be3

ÄaiferS nur mit Qlerger auf; inbeffen er get)orct/te.

(Seit bem ©infen ber (J^eruSfer nat)men bie «Satten an 9Kact/t, 3ftur)m

unb Gtnflufj ju, unb gleidjwte bie Gt)aufen im fogenannten untern @er=

manien felbfiflänbige Angriffe gegen bie Sftömer unternommen Ratten , fo

fielen brei Satjre fyäter bie hatten in ber obern Sanbfct/aft biefeS Kantern?

ein. (Sie machten bort oiele Veute, würben inbeffen öon anbern beutfct)en

Stammen, welct)e $u ben Römern t)ielten, ben 9iemeten unb Vangionen,

wieber jurücfgetrieben. 2)er Segat (§,. $om^oniu3 fteflte fidj itynen hierauf

mit feinen Segionen am SaunuS entgegen, unb Bot bie <Sct)lact/t. Qlflein

bie fonft fo b,oct/ftnnigen S^erugfer waren in 5oIge ber oben gefct/ilberten

Vorgänge fo fct)mät)licfy t)erabgefommen , ba^t ffe , bie früheren ®runb£feiler

ber beutfct)en National sllnabfjängigfeit, nunmehr ganj t»on romifct/em @in=

fTup geleitet würben. 3Me hatten, welche mit itjnen immer in &e$be gele=

gen waren, Befürchteten bat)er wätjrenb ber <Sct)Iact/t mit $ßomponiu3, fcon

ben G^eruSfern auf Qtnftiftung ber Sftomer im Sftücfen angegriffen ju wer*

ben. (Sie wict)en behalt bem Äamipfe au3, leiteten gütliche Untert;anblun=

gen mit bem Oteict)$feinb ein, unb fletften hierauf aI3 33ürgfct)aft für ben

angelobten ©etjorfam ober trieben fogar ©eifeln.

Sn berfelben 3ett entfianben lieber innere Sßirren an ber 2)onau im
3ieict)e ber SWarfmannen ober (Sueoen, ba in bem öon ben 9tomern errict)=

teten QSafattenflaat ber fron it)nen eingefe^te Äönig VanniuS oon feinen

beiben Neffen Vangio unb <Sibo, bie flct) ebenfalls mit VibeltuS, bem fct)on

genannten dürften ber £ermunburen fcerbunben Ratten, au3 bem Sanbe ge=

Jagt würbe. Urfact)e ober Vorwanb ber Bewegung rcar ber unterbrücfes

rifct/e Uebermutl) be3 Vertriebenen; inbejfen Vangio unb <Sibo, welct)e nun
feine 9ftact;t unter flct) feilten, Ratten mct)t minber nur felbjtfüct)tige ßwtdt
Verfolgt, ba fle ftct) roitlcnloS bem (Sinftuf ber dtömer unterwarfen. Qtuct)

biefe Vorgänge tyatttn übrigens lieber erwiefen, wie fet)r ßfaubiu0 je^t fo*

gar fe!6fiftänbige Angriffe ber ©ermanen auf baS romifc^e Oteicl) fürchtete

:

benn er leitete feinem Satelliten Vanniuä feine ^ü(fe, unb befaß, f bem
(Statthalter in $annonien, ^. QlteßiuS ^iftruö, am redeten 3)onauufer ein

«§eer aufjufleüen, bamit bie ©egner öon Vanniuä burct) i^ren <Sieg nidt)t

etroa ju einem Ärieg n>iber Otom verleitet werben moct;ten.

Einige 3a^)re fpäter fielen abermalige Reibungen jroifdfjen ben fr'rUfnt

unb ben Sdömern oor. Qtm rechten iRt)einufer befanben flct; unbewohnte
Sänberflricr)e, weil in ben Kriegen gegen 0iom bie 93eoölferung mel)r in ba8

3nnere oon 2)eutfct)lanb ftct) jurücfgejogen t)atte. 35ie Briefen nahmen bie=

fet6en in 33ejl§, erfuhren aber @infpract/e fcon ben Römern, welct)e bie leeren
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5tec£er iljren (Solbaten jur 9}u$niefiung anjuweifen vflea>tt. 3uerft würben

ltntert)anblungen $tr>ifct)en Betben feilen gepflogen, unb in beren &olge jwei

frieftfd^c (Sblinge, 33errituS nnb 2Morir, nad; dtom gefenbet. 3)ort trug

ficr) unter anbern ein 93orfaK $u, reellen man gemeiniglid? als einen 93e=

weis beS ftoljen 9htionaIgefü&iS ber ©ermanen anführt. 3m <Scr)aufpiet

gu Otom bemerkten bie Beiben frieflfdjien ©efanbten namlict) ^rembe auf (St)ren=

flfcen, unb it)rer Srage nad) bem ©runbe ber ^luSjeidjnung folgte bie %nU
»ort, baf? ben ©efanbten derjenigen Wolter, bie burd) $a:pferfeit unb &reunb=

fc^aft gegen 9tom flct) tjeroortljun
, foldjer 9hu)m rciberfat)re. £>a erhoben

fiel; bie ^riefen, unb mit bem 5lu3rufe: „Äein ©tertilidjer ü&ertrifft
an streue unb S'a^pferfeit bie ©ermanen," nahmen fie ebenfalls

auf ben <£t)renffijen 931afc. SBenn inbeffen bie 93erül)mung ber $reue , toie

eS fer/eint, auf bie Ergebenheit oejogen roerben müfjte, rceldje bie hörnet

al§ £ßreiS ber 5lu8$eidmung t>on ben fremben SSölfern forberten, teenn alfo

bie Briefen baburet/ enr-a auf bie 2)ienfte, fo fle ben 3teid)Sfeinben lange

unb ber)arrlid? leiteten/ Anbeuten wollten, fo wäre ü)re (SrJlarung eBen nict/t

fet)r etjrenöoll gewefen. — Sftan nat)m bie ©efanbtfdjaft beS genannten

beutfct)en (Stammes gut auf, befianb jeboct) auf ber ütäumung ber ftreitigen

Sänbeteien, unb ba folgern 93ege$ren nidr)t entfprod)en würbe, fo tarn e§

jwifd)en ben 9tömern uno Briefen jum Äam^fe, in reellem bie le^tern jwar

tyelbenmütfcjg wiberflanben, burd) bie Ueber^a&J ber Seinbe jebod) erbrücft

unb jurüdgetrieben würben. 2)en befagten £anbfrrict) begehrte nun ein an=

berer beutfd?er (Stamm, bie 3lnflbarier, unb einer it)rer Qlnfü^rer, 33ojocaluS,

fdjämte ftd) babei nid?t, feiner treuen Qln^angltcfcfeit an ben OteidjSfeinb ftd)

ju rühmen, unb baS Q3erfpred)en ju geben, baf er feinen (Stamm ber ro=

mtfer/en <§errfd}aft unterwerfen wolle. 5luS ber biefjfafligen (Srfiarung öon

33ojocalu8 erfährt man aucr), bafji er bei ber (Erhebung ber iUorbbeutfd)en

wegen feines un:patriotifd)en (SinöerfianbniffeS mit ben Römern auf SSefefci

QlrminS *Ktt)aftet werben war. Sföit foldjer ftarfer <§anb |f*$t alfo ber grofüe

G>t)eru3t"er aud) bie innern 33erratt)er nieber, wa^renb er wiber ben äußern

3ieid)Sfeinb fam^fte. $ro£ ber 3)ienfte , reelle 93ojocalu3 ben 3tomern ge=

leijxet tjatte, trotten biefe feinem (Stamme bie befagten Siedler bod) nic^t

überlajfen; bie 5lr.ftbarier üerbanben flc^ nun mit ben Sructerern , $end)te=

rem unb anbern beutfct)en ©tämmen : allein ber (Statthalter am 9Iieberrt)ein,

2)ubiu3 Koitus, jog 3Serfiärfung öom £)berrt)ein an fi*;, xiberfiel bie $encr/=

terer einjeln unb jnjang fie jum 3"tücftritt uon bem gemeinfamen ®unbe.

2)a§felbe gefc^af) fobann gegen bie 93ructerer unb bie anbern QSerbimbeten;

bie Qlnfibarier flanben nun ganj allein, jogen balb ju ben Jtatten , balb §u

ben föt;eruöfern unb gingen enblid; ganj unter. 2)ief n;ar berjenige ger=

manifd^e (Stamm, vceldjer in innern 93ürgerfriegen ganjlid^ aufgerieben roarb,

unb beffen lleberbleibfel bie Sieger jule^t als @fiaöen unter fid) öert^)eil=

ten
1
)» -5:acituS , reeller alle biefe Vorgänge erjagt 2

), erwähnt fct/Iief?Ucr)

') SOtan Ut)t unfr? tfnmerfunß 13, ©. 114.
*) ©oroofcl für ba€ 9-, al€ für ba* 10. unb U. ^auptflücf wnxtn bie Jpauptquelle bie2lnnalen

«on Sacituö,
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noef; einet bebeutenben Se^be jwifdt)en ben Jtatten unb «§ermunburen, 3)ie

33eranlaffung war ein faljreicfyer Stuf, befjen auSfcr/Iüjjlictye SSeftfcnafjme Pon

Beiben feilen angefprodjen würbe. $iebei ftopen wir auf bie wirflicfye

QtuSübung beS abfcfyeulicfyen ©ebraucfycS ber ltrbeutfcl;en, i^ren ©öttern SKen=

fdt)en ju opfern; benn bie in ber @dt)lacf;t beffegten hatten, welche 0I8 3)anf

für ben erbetenen @ieg alle ©efangenen beut Sftercur, b. i. bem ©Din, ju

opfern oerfprodjen Ratten, erfuhren nun felbfl biefeS @d)icffal in grofjer

35ie wecfjfelfeitige Qtufretbung ber ©ermanen burd) fld^t felbfl Behauptete

fld) bemnad; fortrcäfyrenb mit «fcartnficfigfeit; aber gleid?wof)l wagten bie

Otöiner feine @roberung6=3}erfudje gegen baä Snnere von Seutfcfylanb meljr«,

(5ntfd)eibenb wirften fo^in bie ^^aten 9lrmin8 nad). 2£enn inbeffen bittd?

ben grofjen (SljeruSfer ber (Siegeslauf Stoma unwifcerruflid) aufgehalten wor=

ben war, fo mußte ftd; audb, bie Neigung jur SOßieberbefreiung beS linfen

iR^ein- unb regten 2)onau=Ufer3 tyeroorU)un. Bewegungen, bie barauf fytn-

beuteten, Ratten ftdj freiließ bürde) bie Angriffe ber (Raufen unb hatten öon

weitem wirflidt) fcfyon angefünbigt; allein wichtigere (Sreigniffe ftanben in

biefer Bejie^ung je£t bevor : benn e3 war baS 3al)r 69 nad) unfrer ßtiU

recfynung angebrochen, unb in iljm begann ber benfwütbige Befreiungskampf

ber BataPer unter GlaubiuS (SiPüU!

Zwölftes I) a u p t Hürk.

Btx Ükfrminßs-ßampf tor kutaner unter ©lautrius (ütoüts.

(Sßom Safere 69 biö 71 nadEJ unfrer geitred&nung.)

«Kit dUxo war ber ©tamm von SuliuS ßafar im ©reuel erlofd)en,

am Steine Pon tßmifdt)en Legionen BitefliuS, in Otom ®al6a jum «Raifer

ernannt werben, unb jwifdjcn (Srfietem unb £)t$o, ber nad? bem Sbbe Pon

©alba an beffen ©tette trat, ber Bürgerfrieg ausgebrochen. Dt^o unterlag,

unb fein ©egner behauptete bie Ober^anb; injwtfdjen ^jatte aber ein anbe=

reo römifct)eö £eer in Sßaläflina feinen ^elb^errn Befpaftan als 3mperator

aufgerufen , unb groß" e Verwirrung f;errfd)te bemnadt) im römifd)en Oteidj.

©in patriotifd)er 3)eutfd?er Pom Stamme ber BataPer beobachtete aße biefe

©taatS=@reigniffe im «Stillen, bod? mit fcf/arfem Blicf, unb jjielt buret) fte

enblict) bie 9ftöglid)feit für begrünbet, bie Körner aud) pon bem beutfdjen

©ebiet ber linfen Ot^einfeite wieber ju Pertreiben. (SlaubiuS (SiPiliS, Pon

ü)m fpredt)en wir, vereinigte nidt)t bie großen ®ahen unb (£igenfd)aften in

ftd?, welche Qtrmin fo fetjr au8$eid)neten : er war weniger feurig, tutyn unb

entfd)ieben, nid)t fo genial unb großartig in ben Entwürfen/ t> er fd? {offener,
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unb erreichte überhaupt lange nict/t bie ©eifleSgröfie unb (äfrr)aben$eit beS

(Stifters unfrer Oteicb, S = Unabt)angigfeit. Snbeffen er befafü National = @inn

unb 33aterlanbälie6e
, fon?ot)l 5tfutt) als QluSbauer, .ftriegSübung rote ®e=

fcr/aftS=@rfaljrung , unb rcaS it)n am meiflen et)rt, Vefct/eiben^eit, Uneigen*

nüfcigfeit unb ©emetngeifh 2)er patriotiferje Vataoer t)atte früher fet/on

^erfönlict} bie graufamfle 33el;anblung öon ben Römern erfahren muffen;

benn er oerlor ntet/t nur feinen 23ruber, reellen ber Statthalter am llnter=

rtyein, ftontejuS (Sa^ito, roegen Verbact/tS ber 5lntt)eilnar)me an einer (?m:pö=

rung reiber Olno Einrieb, ten lief, fonbern er fetbfl roar ju berfelben ßtit

unb roegen beS gleichen 23erbacr)t8 mit Steffeln Beloben unb nact/ jftom ge=

fct}le!p£t roorben. ©alba, reeller unterbeffen nacb, bem Qlbgang 9fero'S jur

©eroalt gelangt roar, t)otte it)m jroar bie S?rei§eit roiebergegeben; allein bie

(Srmorbung feines VruberS fernerjte i§n tief, unb baju fam noer), baft er

felbft nacb, ber SthäU^x t>on 0iom abermals in SebenSgefatyr gekommen war,

tnbem bie bem VitelliuS ergebenen Legionen am 9tteberrt)ein feine £inricr)=

tung forberten. 2>ocr) met)r neet), als biefe £erfönüct)en 2)rangfale entrüftetc

(SioiliS bie 93ebrücfung , roeld)e fein fianb öon ben Römern erbulben mufj te.

9Bie bie ^riefen, roaren bie 93ataoer früher fct)onenber betyanbelt roorben;

aber VitelliuS üerfut)r nun mit rücfflcr/tslofer £arte roiber fle. Um ffet)

Srufcfcen ju öerfdjaffen , orbnete er in 93atat>ien eine allgemeine 5ilu3l)ebung

an, um jugleict) aber auet; ©elb gu eripreffen, fugten feine Beamten nur

Qllte unb ©ebrecr/lict/e aus, rceldje fict) fobann loskaufen mußten. QWgemeU
ner UnroiHe ert)ob ftet) barum unter ber Veöölferung, unb als bie ®ät)rung

§unat)m, befcr/Iofji (itoiliS bie fct)on gemelbete @rt)ebung SöefpaflanS jum ®e=

genfaifer als eine ®etegen$eit jur Vertreibung ber Körner ju benüfcen. STOit

Vefyaflan unb bejfen ^reunben roar er feijon lange vorder in genauer 33er*

binbung geflanben, unb e3 fonnte barum ntet/t auffallen, roenn er bie gartet

beSfelben offen ergreifen voürbe. 3)iejü fotlte nun auct) gefcr)e^)en; mbejfeu

nict)t im (Srnfl, fonbern nur jum @ct)ein, b. t). unter bem Vortoanb ber

Unterftü^ung Vefr-aflanS roollte man einen 5lufrur)r roiber ViteKiuS erre-

gen, unb bie it)m ergebenen Segionen am Unterrt)ein oerjagen. ©elänge

bie Unternehmung, unb reürbe bie Vercegung unter ben 35eutfct;en großartig,

fo roerbe bann auet) roiber Vefoaflan bie iftational=Unabr)angigt"eit t>ertf)eibigt

rcerben. 2)aS roor ber gut beregnete $(an öon ßioiüö. Se^terer oeran=

flaltete nun $ur 5lu9fü^)rung beäfelben gunact)ft ein feierliches 2)Ul)l in bem

geheiligten ii>olfS^ain, an roelc^em bie angefet)enftcn , entfcfyloffenften unb

t^atfraftigflen Scanner feines «StamnteS 5lnt^eil nahmen. 511S bie 9Ser=

fammlung fro^lic^) unb u>ot)lgefiimntt loar, r\al)m (iituliS baS 2ßort, unb

fudb,te bie 5lnn^efenben jur unmittelbaren &rt)ebung roiber bie Körner ju er=

muntern. 2)iefe Siebe, rcelct)e unS ^acituS ebenfalls überliefert t)at, brücfte

nic^t baS tiefe glüt)enbe ©efft^l auS , nicb,t ben t)o§en ®eift achter, ^inreU

fienber 93erebtfamfeit, bie roir in ben Vortragen 9lrminS berounbern, gleidb,=

>oot)l roar fle oerftanbig, roo^lgemeint unb felbfi »oarm. 3)er ©)?recl;er fleCftc

öor, baf bie Vataoer nidjt met)r als 93unbe8genoffen, fonbern rcie leibeigne

unb ©c^alfe (maneipia) öon ben Römern bef)anbelt würben, unb bafü fiel)
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inäbefonbre bie ^räfecten unb (Senturionen , i^rer Bereidjerung wegen, bie-

größten (Srpreffungen erlauben. iFcun würben bie maafjlofen Bebrücfungen

bei ber fdjon bemerften Qluö^ebung gefeilten, unb nac^bem im gefd?icftett

Xtebergang bie gegenwärtige Serrüttung ber römifeben Wlatyt bargelegt, auf

£ülfe ber ü6err§einifd;en ©ermanen J

) 5lu8fld)t eröffnet, unb im fcblimmfien

fraß burct) bie Berufung auf Befpafian eine £interttyüre ober ein ©cbufc für

ben fraß beS SftifjlingenS be3 ÄampfeS angebeutet worben aar, erfolgte bie

5lufforberung jur Ergreifung ber äßaffen
2
). 3)er Bortrag wirfte, unb bie

gefammte Berfammlung gelobte burcb, feierliche (Sibe bie Erhebung reiber

bie iRömer. ©ogleid? befebiefte nun Giöilig bie benachbarten beutfd?en

(Stämme unb bat bringenb um SWitwirfung. Öfjne fid) ju bebenden, fagten

fofort bie Ganinefaten ju, unb alSbalb bie Briefen. 2)er fütyne Brinno,

weld?er oon ben erfiern nad? bem alten BolfSgebraud) auf einen «Sdjilb ge-

fegt unb herumgetragen, b. f). jum «fceerfüfyrer erwählt worben war, griff

in Berbinbung mit ben ^riefen fogleid? ba§ SBinterlager gweier römifer/er

Äob^orten an, unb na^m baSfelbe ein. ®oId;e3 gefd;afy im 3al)r 69 nadj

unfrer Seitredjnung, unb bjerburd) war benn aueb oon ben Bataoern unb
i^ren 9cad;barn ber glorreiche Stampf für it;re 9iationaUUnab$angigfeit

eröffnet.

iftun geigte flcb aber eine bebeutenbe Berfcbiebenb>it in ben (S^arafteren üon
3tonln unb (SioiliS ; benn lefcterer gab aud? nacb bem QtuSbrucb ber Seinbfelig-

feiten nod? bie gröfjte 5ln^änglict;feit an bie öiömer oor, unb erbot flcb, mit

ber .Kohorte, bie er als Cfftjier im römifeben iDienft befehligte, ben s4uf=

ftanb feiner ©tammgenoffen ju unterbrücfen. 2)ie£ war natürlich nur eine

IMft, roobureb ber Bataoer noeb meljr 3eit für feine Borbereitungen gewin*

nen wollte. 516er bie Körner wußten reebt gut, bafj Gtioilig felbft ber Qln*

flifter beä QlufrubrS roar; fle glaubten itym ba^er nid)t, unb er rourbe

babureb jum offnen Brucr) gezwungen. SWit folebem jögerte er jefct aud?

nid}t länger. (Sr lief oielme^r bie bereinigte Stfacbt ber Bataöer, ^riefen

unb (Saninefaten jufammenflofen, unb fiürmte ein anbereä, unb jwar grö=

fjereö Sager ber Körner in ber iftäbe beS 0?t)etnS. dlux turj aar ber

Äampf: benn bie £ungrer, ein beutfeber «Stamm, gingen, wie in ber ©eblaebt

bei Seidig bie ©aebfen, wä^renb beö SreffenS ju bem fcaterlänbifcben £eerc

ü6er, unb bie Körner würben barü6er fo betroffen, ba§ fle flcb faft obne

ÜÜiberfianb nieberfieeben liefen. 3m Steine lag eine Slotte jur Unterfrü=

fcung beS römifeben £anbt)eere3, unb bei i^r ging eS gerabe fo, wie bei bem
Angriff gegen baä Sager. 2>a nämlicb bie ©cbiffleute $um $$eil Bataöer

waren, fo ergriffen aud) biefe für ityre SanbSleute Bartei, begingen angeb-

Itcb aus Srrt^um grofe Berfiöpe , roobureb bie auf ber flotte befinblicbe

SKannfcbaft an ber Unterftügung beS Sanb^eereS ge^inbert rourbe, trieben

Äocitu« nannte bie Deutfcben am reifen 9t&einufet immer bie ü&err&einifcfcen. 9Kan felje

bie Serceiifletle in ber folgenden 2fnmerfung 6.

5
) 2)ie ^auptquetle für bai gegenwärtige .Spauptiliitf ftnbet ffd) in Taciti Historiarum ab ex-

cessu Neronis üb. IV et V, wo äu<£>, unb jvt>ar lib. JV, cap. 14 bie im Sert angeführte Siebt
ton ßioiltf jiemti«f) augfüt>rlitr> mitgeteilt wirb.
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bann bie Schiffe an baS Ufer unb erfd)lugen enblid) bie römifdjen ©teuer=

männer unb SefebJS^aber. 2)aburd) würbe benn bie ganje Slotte Von 24

©Riffen tljeilS serftreut, u)eilS Von ben 33atat>ern in 93eft£ genommen.

2)iefe (Erfolge waren gwar in materieller ©ejieljung weniger bebeutenb,

ba nur eine untergeorbnete <£eerfd)aar beS 9iationalfeinbeS gefcfylagen mürbe,

unb bie <£auvimaffen unberührt blieben ; allein in moralifd)er <§inftd)t wirfte

ber Sieg bebeutenb. (SiviliS erlangte baburd) einen großen 0hif: foroo^t

über 3)eutfd)lanb als über ©attten verbreitete fld) fein Ötuljim, man begrüßte

tyn unb feine 33erbünbeten als bie 33ollenber ber germanifcfyen i>ktiona(=Uns

abl;ängigleit, unb bie 3)eutfd)en auf ber rechten Ot^einfeite fa)idten fofort

©efanbte ab, um 33eijianb anzubieten. 9?un erft würbe bie Bewegung wid)=

rig. 9tn ^a^ferfeit fehlte eS ben ©ermanen fo wenig, als an 2ftad;t; nur

i^re Berfplitterung unb Uneinigfeit warfen fle immer unter ben ©infuifj ber

Sremben, baS linfe IHtyeinufer war inSbefonbre bloß baburd) verloren wor=

ben, bafü bie jenfeitigen 3)eutfd)en bei ben «ftämvfen wiber bie Sftömer ben

©eiflanb Verweigerten; nun boten fle aber fold)en felbfi an, unb bie 9fteid)S=

feinbe mußten batyer bei richtigem 33erfab,ren enblid) vom gefamntten Vater=

länbifd)en ©ebiete Vertrieben werben. 2)er Qtnfüljrer ber Bataver Verfaumte

uid)tS, um bie (Sreigniffe in biefem Sinne ju leiten. (Er fvrad) öfter ju

ben Waffen unb jirengte alle Gräfte an, um ben Unabl)ängigfeitS=Sinn §u

erweden, unb (Erbitterung wiber bie fremben Unterbrüder ju erregen, ßu.

bem (Snbe Gilberte er nid)t nur bie 3)rangfale ber Unterjochung noeb, ein*

bringlid)er, fonbern er geigte aud) fetyr fcfyarfftnnig , bafi bie Corner blof?

burd) ben 93eiflanb ber Unterbrüdten felbft flegten , bafi bie eroberten £an=

ber nur bura) anbere unterworfene Stamme niebergebrücft würben. „9BaS

würbe benn gefangen ," rief ber Otebner auS , „wenn ganj (SJaHien ju ben

SBaffen greifen wollte; weld)e 9ttad)t bliebe benn ^ernaety für bie dtömer

übrig, ba fte bura) bie 9iieberlage beS ^aruS aud) aus 2)eutfcb(anb Verjagt

worben flnb?" «Riebet erwarb fta) (SiViliS baS große 33erbienft, bie $t;aten

Armins ^)oc^ über bie feinigen ju fefcen, unb biefelben überhaupt eben fo

fa)arfjtnnig als gerea)t ju würbigen. „3Bir tyaben nur einen ^itelliuS Vor

unS," fagte er, „aber unter ^rmin überwanb 5)eutfa)lanb bie ungeheure

3Kad)t Von Qluguft." 3»gleid) ergab fld) aus biefer ®emerfung aud;, wie

entfa)ieben unb lange bie Saaten beS großen (SljeruSferS in feinem 35olfe

nad)wirlten, unb baß fle ob,ne ©iberrebe ju allen folgenben Unabhängig:

feitsfämvfen bie ©runblage bilbeten.

aBäfjrenb ber £eerfü§rer ber 33ataVer in fold)er QÖeife auf eine atlge=

meine (Erhebung ber ©atlier wie ber 2)eutfä)en unb auf eine planmäßige

Bewegung im ©roßen ^inwirfte, $atte ber römifd)e Statthalter ftlaccuS <£or=

beoniuS , ob er gleid) 5ln^änger Von 33efvaflan war, bem Legaten SWumiuS

SuVercuS bennoeb, ben 93efe^l erteilt, mit jwei Legionen bie dmbörung Von

Civilis ju unterbrücfen. Um fold)en 33efe^)l fogleid) gu volljieljen, rüclte

SuvercuS, welcher niebt nur Trierer unb Ubier, fonbern felbfi ein batabifd)eS

9teitergefd)waber als ^ülfstrubVen bei fla) l)atte, rafd) gegen (SiviliS an.

2)aS ^«r beS ledern ftanb bereits in Scfylacbtorbnung, unb ^ier seigte fld)
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abermals ber ©ebrauct) ber Urgermanen, grauen unb Äinber ben @d;ladjten

beiwohnen ju lajfen: benn um feine Jtrieger ju ermutigen, unb f!c auS

3ftücfftä)t auf U)re Samilien jum Äam^fe ber ^erjtcetflutig ju beftimmen,

lief ber 23efe$lötyaber ber 93ataöer feine SWutter unb Scfywefter, fowie bie

©attinnen feiner 2ßaffcngefat)rten im 3h"tden beS «£eere8 oerfammeln. Unter

bem ®d)lad;tgefang t)er Scanner unb bem 3uruf ber grauen begann nun

bie Sd)lacr)t: — eS- galt ber Unabljängigfeit beS ^JaterlanbeS, wieberum

regte fld) ba^er baS ©efütyl ber SPflidjt bei einigen 3)eutfd>en , bie auf ber

Seite beS SeinbeS ftanben, unb baS fdjon erwähnte 9teitergefd)waber ber

Sktaoer, welct/eS unter bem 93efe$l öon GlaubiuS Sabeo , eines :perfönlid;en

geinbeS bon ßiüiliS, fianb, ging mit feinem Qtnfür)rer ju bem baterlanbifd)en

»£eere über, steine ^nflrengungcn ber JRömer tonnten jejjt reiber bie ®er=

manen etwas ausrichten , bie jämmerlichen Ubier, immer bem 3teid)Sfeinb

bienenb, würben jufammengefd;lagen unb in bie ftfudjt gejagt. 3$nen folg=

ten bie £rierifct/en <£ülfSböUer, unb biefen bie römifct/en Legionen felbft, in

baS fogenannte alte Sager auf bem Unten Ufer beS OifyeinftromeS jtct)

rettenb.

(Sin jweiter Sieg roar öon ben fcerbünbeten 3)eutfä)en alfo erfochten,

unb biefer war aucö, in materieller >§inflct)t fdjon bebeutenber; baju tarn

aber balb ein britteS günftigeS (Sreigntfi, inbem acfyt .Reporten SSatafcer,

reelle bem 93itelliuS bienten, unb bon i$m §u feiner Unterftüijung nad)

Stalten berufen nntrben, auf bie 9}ad)rid?t öon bem 5luf(tanbe it)rer SanöS*

leute umfe^rten, unterwegs eine itynen entgegengefietlte überlegene «£eer=5lb=

Teilung ber Körner mit unfaglidjer Sa^ferfeit Vernichteten, unb glüdlid; bie

^eimatt; erreichten. ^IS f!e ebenfalls mit CtibiüS ftdt) öerbunben Ratten, fo

war bie SWactjt beS lefctem fdjon jiemlict} fiarf : um aber jur £erbei$iet)ung

größerer 3Waffen unb jur SBerbreitung beS 9lufjtanbeS im ©rofjen Seit ju

gewinnen, öerfct/Ieierte er fortwatjrenb bie eigentliche 93ebeutung beS «JtampfeS,

unb lieft barum fein ganjeS <§eer ben @ib ber £reue für 33efpaflan ablegen.

(SioiliS t)offte baburet) bie beiben romifd)en Legionen, welche er gefct)lagen

tyatte, unb bie in baS fogenannte alte Sager geflüchtet waren, ju gewinnen.

35oct/ bief? mißlang, unb ber Seiter beS 5lufftanbeS befcf/lofü barum, jenes

Sager §u erflürmen. <§r berbo!ppeut barum feine 3inftrengungen, 33erftar-

tung aus bem 3nnern Von 2)eutfcr/lanb ju erhalten, unb biefelben waren

aud) nid)t ot)ne (Erfolg, ba wirfUcr) <§eergeleite ber 33ructerer unb $enct)terer

aufbrachen, um ju ifttt ju flogen. 9lun gebot (SioiliS bie (Srt;ebung ber

93ataöer in SD?ajfe, ober ben Qlufbrud) beS SanbfturmS, unb rücfte hierauf

mit ja^lreic^en ©treitfraften yor bie 93erfd;atu,ungen ber Körner. 3)er

»Sturm auf biefelben würbe jebodj aller £apferfeit ungeachtet abgefc^lagen,

unb man befd;lof? barum, bie belagerten bind) junger jur Uebergabe ju

zwingen.

3njwifd;en i)attt ber fd)on erwähnte Statthalter ^faccuS ^orbeoniuS
ein <§eer unter bem Segaten ^ocula §ur (Sntfe^ung beS eingefd;loffenen Sa=

gerS abgefenbet; bie Solbaten empörten fld; aber, weil fte nid;t auf bie

©eite 93efiH-iflanS treten wollten, unb in 5'olge biefer @tnvörung muf te <%ox=
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beoniuS ben Oberbefehl gang an Vocula antreten, %t§ttm, burcb, eine neue

Segion fcerßärft, begog nun gugleidj mit beut Legaten ©altuS, ben baS £eer

i§m als NebenbefetylStyaber gefefct ^atte, eine fejie Stellung gu ©elbuba §tx>t=

fc^enÄöln unb bem alten Sager. Vor legerem jianb immer nodj bie£aubt=

madjt ber Vatafcer. 9Kan befcblojj aber jefct, bie i?erratb>rifd;en Ubier, welche

fdwn 3a§rl)unberte lang gu bem 9teic§8feinb gehalten Ratten, für if)ren treu*

lofen %hfaU com Vaterlanb nacbbrüdlid? ju gültigen. 2)ie Gruppen ber=

felben würben ba^er t>on ben Vataöcrn überfallen unb niebergemac^t. 9kcfy

biefem ©treifgug warb baS eingefrorene Sager ber Oiömer öon ben 2)eutfd)en

wieber^olt geflürmt, bodb, abermals fcergeblid).

3ngwifd;en t)atte Vefpaflan in Stallen über feinen Nebenbuhler VitefliuS

entfdjieben gefiegt, unb er würbe bef$alb aud) $>on ben wiberjlraubenben

Segionen am Sfttyein enblid? als Jtaifer anerfannt. 2)iejj mufjte nun auf ben

3lufjlanb ber Vataoer mächtigen (Sinfiufü ausüben, ba täiöiliS immer öorge*

geben l)att(, bafjj er nur für Vefpaflan jlreite. 9ßar biep wirfiid? ber Satt,

fo mufjite jefct ber «Krieg beenbiget fein; benn VitefliuS war fcernid)tet. 3n
ber £§at erhielt aucfy (SiPiliS öon bem römifcfyen £eere in ©elbuba eine

Votfdjaft mit ber (Srflärung : „Vefpaftan fei nun als «Raifer anerkannt, J)äU

ten bie 35atafer aufrichtig nur für folgen 3wecf geftritten, fo wäre ber

Jtrieg beenbiget: GioiliS möge alfo entweber bie SBaffen nieberlegen, ober

befennen, bafji bie Unterflüfcung VefyaftanS nur ein Vorwanb, unb Ärieg

wiber baS römifd)e Sfteid; felbjl ber eigentliche ®inn beS UluffianbeS fei."

(Segen biefe ©rünbe war wenig einguwenben , unb ber *ilnfü^rer ber Vataoer

foljin gezwungen, entweber bie fteinbfeügftiten einjufteflen , ober aud) mit

Vefbaflan offen gu brechen. (SrftereS wollte er nicfyt, unb baS 3 weite mufjite

er fo lange wie möglid? b^inauS gu Rieben fudjen, weil bei ber :perfönlid)en

$üdjtigfeit beS neuen ÄaiferS bie Uebermadjt OiomS wieber gu grof? würbe,

unb bie 3)eutfd)en gur Vorbereitung größerer £ülfSmittel genötigt waren»

(SioiliS geriet^ be^alb offenbar in grofüe Verlegenheit, dt erflärte ftd^

barum anfangs auSweid;enb , unb fucfyte nebenbei gugleid? ben Patriotismus

beS römifdjen 5lbgefanbten gu erwecfen, welker ein 2)eutfd?er auS Srier war.

SWontanuS, fo tyief? er, blieb ntcfyt ungugänglidj, unb nun fpracb i$m GiüiliS

nod) wärmer gu. (Sr machte bemfelben guöörberft bemerflid), bafi alle iDeut=

fd)en für iljre Unter fiüfcung ber JRömer nur Unbanf arnteten, er felbfi, baS

«§au!pt beS bataoifd;en 5luffianbe8, tyabe feinen 93ruber Verloren, Jletten ge*

tragen unb baS Verlangen beS römifcfyen «OeereS nacb feiner ^inrid;tung

§ören muffen. 35en Trierern werbe eS nid?t bejfer ergeben, unb barum

fottte man um fo metyr eine allgemeine (Srb^ebung wiber bie Corner burd;=

führen, als fd;on bie geringen ©treitfrafte ber Vataoer ber tbmifd)en 3)?ad;t

fo em))finbUd;c ©töpe oerfe^en fonnten. 2)iefe Vorflettungcn mad;ten großen

^inbrud auf a'JontanuS, ber jwar 511 ben Römern jurüdging, aber nur

bie SBeigerung Don (EiöiliS jur i)Jieberlegung ber Waffen bcrtdjtete, o^ne bie

(Sinjeln^eiten beS ©efpradjS ju ycrrat^en. 2)er Vataöer war nun jum nad;=

brütfliefern «&anbeln gezwungen, unb er fcbjtfte barum einen %i)tii feineS

£eereS ab, um bie Konter in ©elbuba anzugreifen, 2)iefe Unternehmung.



Dev 3Jefvfüuig**Ärtmi>f bev 33atam- unter (Slaubt'uö (Eivilii. 353

f;atte anfangs ben glücflid;fien (Erfolg, inbem bie £>eutfd)en in baS Saget
be§ SeinbeS jtegreid? einbrangen, unb alleS nieberwarfen. Bufädig ersten
aber eine QJerflarfung ber Körner, unb ba biefe ben ©ermanen in ben 3tücfen
fam, fo entjtanb einige Verwirrung unter iljnen, in beren ftofge ber fteinb

ftd? wieber fammelte, unb bie 9lnfiürmenben au3 bem Sager felbfi wieber
gutücforängte. 3)aS «&eer in ©elbuba berfud)te nun, ba8 alte Sager ju

entfern, unb bei biefer (Gelegenheit fam e8 jwifcfcen i^m unb ben 93ataöern

iü einem heftigen treffen. 3)a $u gleicher 3eit bie belagerten einen >üu8fafl

matten, unb (SioiliS mit bem $ferbe flürjte, tüicl)en bie ©ermanen für
einen Qlugenblicf jurücf, unb ber 9lbtljeilung unter Socula au& ©elbuba
gelang e3, in ba6 alte Sager einzurücken. Salb 50g fte aber in i$re frühere
©tettung jurücf unb fcon ba naci) bem heutigen Dltu$. (SituliS fct/lofj fo=

gleidt) bac3 alte Sager wieber ein, erfiürmte mit (Erfolg ©elbuba unb erfocht

noct) anbere glanjenbe ©iege über bie Sfteict/Sfeinbe.

©0 aar baä 3a$r 70 nact) unfrer ßeitrecfmung gefommen, unb in

biefem entwicfelte fld? enblid? ber Gfparafter be8 bataoifd?en Kampfes im
©röpern. 33on ber regten Sft^cinfeite war ein jatylreicfyeS £e.>rgeleite au3
ben ©tammen ber .ftatren, Uftyier unb SKattiafen ben Sataöern §u £ütfe

gebogen unb tjatte Sftainj belagert. Srier tyiett QtnfangS jwar nod? ju ben

Römern unb wehrte bie anjieljenben ©ermanen fcon feinem ©ebiete ab, aud)

bie Belagerung son SKainj würbe wieber aufgegeben; allein nun ermatte
auct) unter ben ©attiern bie ©eljmfudjt nact; Unabhängigkeit, unb bie ßeit

warb grojj unb bebeutenb. 3?on ben gaflifdjen ^rieftem würbe namlid)

auf ein 2ßal üerfünbet: „ber 3orn ber ©ötter fcr/webe über 0tom, bie 5lam=
men beS Äa^itolö 3

) geigten ben 335lfern an, baf bie Seitung ber $Beltfcer=

^ältniffe fortan auf bie Nationen bieffeitS (im Sorben) ber Qll^en übergebe."

2)iefer feierliche Oluöfarud) war nid;t ofyne tiefen ©inn , nur bie (Erfüllung

jefct noct) nicfyt möglict/; tnbeffen auf baS gläubige Q3olf machte er ben ge=

wältigten (Einbrucf, unb bie ©ä^rung in ©attien warb je$t allgemein,

Senfeitä be3 €R^etne0 trug fldt) 3teljnlid)eä ju. 9£ir fyaben gefe^en, in welchem

Qtnfel)en nad) ber germanifct/en llrreligion bie $riefler fianben, unb bafj

itmen ber ©laube fogar überftnnlicfye Gräfte unb (Sinwirfungen §ufd)rieb.

3ugleidt) ift nacfygewiefen worben, buf fcorneljmüd) bie ^riefUrinnen ber Ur=

beutfct)en mit (Srforfcfyung unb QSerfünbigung ber Bufunft fld? befct/äftigten,

unb ein merfwürbigeS 93eifpiel bafcon trat je§t ^etüor. Qlm rechten 0i^ein=

ufer fianb 55etteba als Vertraute ber ©ott^eit in fyotytx Qlc^tung, unb man
tyielt i^re Sehergaben für untrüglich. 5ln biefe fanbte nun (SitiiliS , um öon

if)x über ben 5lu§gang feiner Unternehmung wiber bie römifd;e ^errfd^aft

5luffc^lup ju erhalten. 3)ie ^ßriefierin war öon ebler, patriotifc^er ©eflnnung,

fle feinte ftd; nadj ber bottfianbigen Unab^ängigfeit i^reS 33olfe3, unb freute

ftd; über bie (Erhebung ber 33ataöer. Um nun berfelben 33orfdmb ju leifien,

*) 3n bfm löürgerfrtfg j(tt)ifcf)en ben ^arteten uon SBffpafi'an unb S3tfelltuö , wo bie 33efpas
flaner oon ben SöiteHianern im Äapitol belagert worben finb , rcarb teßteree in 58ranD geßecft.

Taciti llistoriarum lib. III, cap. 71: Sic Capitolium, claufis foribus, indefensum et indireptum
conflagravit,

SEirib'« ®efdj. b. £eutfd)eti. I. 23
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erteilte fle ben WuSfptüty , baß ber '-Äuffianb, üon ben ©ottern gebifliget,

einen glüdttdjen Fortgang nehmen werbe unb bafi bemgemaß öor aflem feie

im alten Sager eingefd;loffenen romifdjen Legionen fcernidfjtet werben würben.

2)iefe Berfünbigung t>ermet;rte tote Hoffnung fowie ben SWutlj) ber 93atayer,

unb Hieb auci) ienfeit toeS 9il;eine3 nicfyt otyne (Sinbrud.

Snjwifdjen waren jwei ©blinge ber Trierer, (StaffltuS unb $utor,

burct) fle aber fyx ©tamm felbfi gum Qlnfct/luß an ben Unab^ängigteitSsJtam^f

«übet Otom bewogen werben. 2)aS Unternehmen warb je^t in £infid)t auf

bie allgemeine ®af)rung in ©aflien außerfl bebeutenb; aber unglüdlidjerweife

gerabe tyierburcfy fct)on im erjten großartigen SGBerben 51t ©runbe gerichtet.

(53 war gut unb löblid;, bie ©aflier ju ber 5tnt$eilna|me an ben Äam^f
wiber bie Unterbrüder ber Bolfer jn gewinnen; inbeffen nad) SWaaßgabe

ber 9ßacr)tt>erl)altniffe ber ©ermanen unb ber (leiten fyatte baö Unternehmen

immer öon (Srfieren geleitet, nad) bem Borbilbe QirminS ber ©ebanfe beut=

fdjer Sfational^in^eit ju ©runbe gelegt, unb bei glüdüdjen (Erfolgen nur

ben ©atftcm überlaffen werben foflen, fict) felbfi iljren befonbern ©taat ein=

Juristen. 3)a tarnen aber bie Gelten auf ben t^öridjten (Einfalt, ein gaftu

fcfyeS Oieict) ju errichten, gu welchem aucr) bie 2)eutfcr)en auf bem linfen

Sfteinufer gehören fottten. Bei folgen planen mußte bie Leitung ber Untere

ne^mung nun fcon ben (Jetten ausgeben, unb weiter (Erfolg bei ber (Ent*

muttyigung unb Unbeßanbigfeit biefeö BolfeS alsbann eintreten werbe, tonnte

nidjt zweifelhaft fein. (SlaubiuS Gioiliä tyat bag große Berbienft,' baß er

bie Sbee eineS gatfifdjen 9teid;e3, bem aud; ©ermanen, fowie felbjt Otömer

angeboren foßten, für Vaäjtxüd) unb wiberftnnig $ielt, unb baß er ben (Sib

bafür verweigerte : beffenungeact/tet würbe bie 5tuSfü^rung toeS feltfamen

planes berfucjjt. 3Ba3 nun bie römifd^en ©treitfrüfte anbetrifft, welche fld)

nod) in ©attien befanben, fo befdjranfte ffd) bie £au£tmact/t auf bie Uebet-

bleibfel ber öon (SiöiliS gefrt)Iagenen Segionen, welche fortwaljrenb im alten

Sager eingefdjloffen waren, unb auf ba3 fdwn erwähnte <£eer öon Bocula,

ba8 bei S^euß fianb. Bocula wußte ben Abfall ber Trierer, ob er gleid)

nod; Verborgen gehalten warb, unb fud)te barum bie Segionen im alten

Sager ju entfefcen, um in Bereinigung mit itynen bem allgemeinen 5lufflanb

boct) einigermaßen SÖiberftanb leiften ju fönnen. 3)ocr) biefe Bewegung be=

fdjleunigte nur ben offenen Bruct/ ber Trierer mit ben Römern. (SlafftfuS

unb £utor befanben ffd) felbfi im £eere be3 Bocula, ba fle bie <£ülf3=

3^ru^cn, weiche bie Trierer ben Römern ftetten mußten, befehligten. 2)a

nun bie öon bem Oberbefehlshaber beabflct/tigte Bereinigung ber romifcfyen

©treitfrafte bem Qluffianbe gefäljrlicl) werben fonnte, fo befd;Ioffen fle bie

Ber^inberung berfelben, unb »erließen ju bem @nbe mit i^ren Kriegern

baS Sager ber Sfationalfeinbe. Bocula würbe baburd; fo gefdjwäd&t, baß

er an einen Angriff gegen bie 93ata»er, weld)e bie eingefd;loffenen romifd>en

Segionen belagerten, nicr)t rne^r benfen fonnte, fonbern nad; 9ieuß jurüd=

ge^en mußte. 35ie Trierer rücften nun felbfi wiber i$n an, öerleiteten fogar

bie romifdjen ©olbaten beffelben jum Slbfatt, unb nahmen fle für baS neue

gatlifd;e CRetcfj in (Sib unb ^flid)t. @ine (Sntfe^ung ber im alten Sager
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eingefc^loffenen Legionen »rar nun nidjt metyr möglict), unb ba bie £unger8*

notlj berfelben injwifdjen auf ba3 äujjerfie gefommen tcar, fo ergaben fle

fld) buret) Vertrag ober Kapitulation an GiuiliS. Ülafy folget Uebereinfunft

fottten bie belagerten ba8 Seben behalten, bod; ebenfalls ju bem gaflifet/en

Sfteid) fcfywören. i*eioer Ijaben wir aber r)ier einen §äf?licj)en ftlecfen unfrer

@efcr/ict/te ju berichten, inbem bie 93ataüer ben Vertrag brachen, unb bie

iKömer in greulicher 2Beife Pernidjteten
4
). (Stoilig tabelte biefen unwürbigen

$reubrudt) laut; inbeffen SacituS f)ält e3 für ungewiß, ob bief nur au8

SJerfteflung gefcfyetyen fei, ober ob ber 5lnfü$rer ber 93atat>er feine erbitterten

Krieger Pon ber ©reueltljat gegen bie 9tömer nietet §ab( jurücf^alten fönnen 5
).

5)a nun ba8 <£eer öon äSocula ju ben ©afliern unb JDeutfcfyen übergegangen,

bie Segionen im alten £ager bagegen Pernidjtet waren, hierin jebod) bie

<§auptmad)t ber Sftömer in ©attien befianb, fo blieben nur noej) öereinjelte,

fleinere 93efa§ungen Iäng3 bem iß^eine übrig. 2)iefe wurbwt jefct ebenfalls

PoflenbS oernicr)tet ober jerfireut, .... bie römifci)e 2)?ac^t tyattt fo^in auf

ber nörblict)en (seite ber 3llpen t^atfadt)Iic^ ganj aufgehört: ©aflien war
öotffiänbig befreit, baS ganje beutfdje ©ebiet beS linfen iHfieinuferS PotU

fommen Pon ben Sftationalfeinben geräumt.

3u folgen Ungeheuern Erfolgen tyatte bie Unternehmung Pon (SlaubiuS

GioiliS im 3at)re 70 nadt) G^rifiuS eS gebracht. 9hm mutete fld) aber aucr)

geigen, ob ber £eerfü§rer ber 33atat>er ben ©eifi ?lrmtn$ befaß. 3)er Stifter

unferer i^ational-Uttabt)angig!eit fäuberte ebenfalls atteS Sanb auf ber rechten

Otl)einfeite im nörblicf/en iDeutfdjlanb Pon ben Römern; aber eS war bief?

nict/t ein luftiger ober ep$emerifcr/er (Srfolg , fonbern ein bleibenbeS 2Berf,

unb 5lrmin öertljeibigte bajfelbe rutymtwtt unb flegretdb, wiber bie folojfale

2ttact/t 0U>mS unter 5luguft, wiber ein «öeer üon 100,000 STOann unter ®er=

manituS. 35af aud) ÖJefpajtan aße Kräfte aufbieten würbe, um ©aftien

unb baS beutfd)e ©ebiet auf bem linfen 9h)einufer ber römifdjen £errfd)aft

wieber ju unterwerfen, mußte Pon felbfi einleuchten, unb wenn er gleüt)

noct) rittet in 9tom angelangt war, fo fottte man bod) PorauSfe^en , bat)

entweber foldjeS nun balb erfolgen, ober bod; ber <Stettöertreter beS neuen

KaiferS §ur Ueberwältigung beS QtufflanbeS bie äußerten 2tnfirengungen

machen würbe. 5luf bie 2)auer beS wiberfinnigen gaflifdjen 3teicr)S war fo

wenig ju rechnen, aU auf bie $reue ber bafür gewonnenen romifc^en ®ol-

baten unb bie ©tanb^laftigfeit ber Selten. Giuiliä mufte ba^er auf bie

öffentliche SKeinung ber 3)eutfd)en am rechten 0t^)einufer wirfen, unb unter

biefen ben feften ^Bitten jur Se^auptung unb 93efct)ü|ung ber Unabhängige

feit beS germanifc^en SanbeS Iinf3 am Sftfpeinc ju erweefen fuct)en. SOBie

unb mit welchem ©rfolg biefer unabtreiöbaren ^orberung entfproct/en würbe,

•*) "Uli bie ^Belagerten a\x$ ifjrem eingetroffenen Säger fjerauijogen , würben fic öon ben
25eutfd>en ü6erfalleh , unb jum Zi)eü niebergemadjt, jum 2{>eil j^erfprengt. S3on ben Ie^tem
rcurben bie Ginen auf ber glucbt eingeholt unb erf*Iagen, bie Mnbern in iftrem Cager, tn baö fte

fi(§ roieber geflüchtet hatten, burdb 2£njünbüng belfetben »erbrannt.
i
) Taciti llistor. lib. IV, cap. 60. Ceteri retro in castra profugiunt ,

querente sane Civile
«_t increpante Germanos, taniquam fidera per scelus abrumperent. Similata ea fuerint, an re-
ntiere saevientes nequiverit, partim affirmalur.

23 *
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wirb ffd) fogleid) ergeben, wir fahren barum in ber (Erjätylung ber Sege*

bentyeiten fort.

3m £anbe ber Ubier, weldje fo be^arrlict) ju ben Römern gelten, unb
jwar in i^rer ©tabt tföln, tyatte Qigri^ina, bie ©ernannt beS (SlaubiuS,

im 3a$r 50 nact) unfrer ßeitredmung eine römifclje 9lnfleblung gegrünbet.

9laü} ben glücklichen (Erfolgen ber Sataöer unb Trierer wollte (SlafftfuS biefe

5lnfleblungen ^lünbern lajfen; bod) (SiinliS öerbjnberte biefü, n?a3 entweber

feinem <£erjen ober feinem SSerftanbe grofe (Sfyre matyU 3Me römifcfye Äo=
lonie warb nun felbjt in ben 93unb aufgenommen, unb fyulbigte bem gafli=

fd)en 9fteidj. Snbejfen bie £)eutfcr)en waren nid)t nur über bie Qlnljanglicfyfeit

ber Ubier an Otom, fonbern auefy barüber entrüftet, bafj biefelben iljren

S'iationalnamen abgelegt Ratten, unb fld? Qlgrivpinenfer Riefen. SKan öer=

langte batyer oon itynen, baf? jlc jum ßeitytn ber Qiufrict/tigfeit ifyrer SAücfs

fefyr jum 33aterlanb bie SWauern iit)rer @tabt nieberreifüen , unb äße Körner

erfcfylagen fottten. dagegen fieUten bie Ubier öor , baf? fle fe!6fi burefy ^ei=

ratzen mit ben Römern serfcfywägert unb tterroanbt feien, alfo nict)t gegen

it)re eigenen Familien würben könnten, unb (SiöiliS fowie SSetteba, bie §um
(SdjiebSridjter ernannt würben, befft)wicr/tigten ben Brotft ju ©unften ber

Ubier. 35tej? war eben fo gerecht als fcerftanbig, unb eS wäre nur ju

wünfdjen gewefen, baf bie Ubier mit 2)auer bafür banfbar flct) bewiefen

Ratten, unb aufrichtig ju beutfct)er ©eflnnung jurücfgefel)rt fein möchten»

5tnfangä fieüten fle fid) fo, unb unterfiü^ten (SiöiüS, aber nur fo lange er

im ©lüde war. 5)er «öeerfü^rer ber 93ataüer fucfyte nun aße 93elgen gut

Qlnt^eilna^me an bem 93unbe ju beftimmen. diejenigen ©tamme, welche

nidjt freiwillig beitreten mochten, fottten baju gezwungen werben, unb ßioiliö

rücfte batyer gegen mehrere berfelben fcor. 93ei biefer ©elegenljeit geigte er

audj feine fcr)on gerühmte Uneigennü^igfeit unb 93efd?eibenl?eit. ©ein pex=

fönlicfyer Seinb Sabeo trat an ber ®pi§e einer 3Wannfct)aft ber $ungrer,

33etafier unb 0ieröier an ber 2ftaa3 it)m fyinbernb in ben 5Beg, unb eS waren

fd)on äße Qlnfialten ju einem treffen gemacht worben. 33om £eere ber

33atat>er ftfjwammen Krieger über ben (Strom , um bie 2Biberfact)er im Otücfen

anzugreifen; aber (SioiliS ritt füljn in bie Linien ber Sungrer hinein, unb

erflarte: „nur ber Befreiung ber ©ermanen gelte fein Jtarn^f, er wolle

weber erobern noct) ^errfc^en , unb wenn bie Sungrer fowie iljre 33erbünbeten,

bem gemeinfamen öaterlftnbifcfyen Unternehmen beUreten würben, fo wolle

er nid?t ifyr Selbljerr fein, fonbern als einfacher Krieger bienen." 3)iefe

:patriotifd)e «fcanblungöweife gereichte bem «öeerfüljrer ber 33atat^er jur gröfi=

ten @^re, unb fle wirfte auc^; benn nic^t nur bie $ungrer, fonbern aucr)

bie anbern mit iljnen öerbünbeten beutfd;en Stamme fcfyloffen fld^ bem Qluf=

ftanbe an.

9Ba^renb aller biefer Vorgänge ^atte fiiciniuö SKucianuS, ber ©tetf;

Vertreter beS ^aiferS 93efpafian, bie natf>brücfHeften SKaapregeln ergriffen,

um bie befreiten 93olf8ftämme auf ber linfen 0t£>einfeite ber römifc^en £err=

fc^aft wieber ju unterwerfen, bie Legaten 5lnniu8 unb (SerealiS würben

eiligft nac^ ®aüUn abgefenbet unb fieben neue Legionen follten eben bafyin
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eufbredjen. 3)iefe großen Lüftungen Blieben bem bebrob/ten Sanbe ntdjt öer*

Borgen, man backte barum auf ^öert^eibigungS^tnftalten, unb orbnete ju

fcem (Snbe oor allem eine große 33eratb,ung in OttyeitnS an. 2)ie 33erfammlung

fanb ftatt; allein bei ityr jeigte ftcb auef; bie «fcinfafligfeit beS t^öricfjten

gallifeben jHeidjeS. 3n ben (Selten rcar weber sb?ut^> nod? Vertrauen; f!e

fürchteten bie romifdb,e 2ftacr>t, unb [prägen barum fdjon oon ^rieben, b. f).

bon Unterwerfung. £»ie 2)eutfcben, unb unter i^nen inSbefonbere Valentin

auS £rier, erflarten fld) §war mit @ntfcbiebenf;eit, unb machten bie größten

9tnfirengungen , um ben matten ©eifl ifyxex ^erbünbeten ju Beleben unb

-energifdje @ct/ritte burcbjufe^en; allein ber 93unb felbfi war ju ungleichartig,

man jerfiel über bie SBabJ ber £auptftabt beS neuen gallifeben JJteicJjS in

ßtcietvatyt, fonnte über bie Ernennung cincS Oberfelbtyerrn in bem beöor=

fief;enben .ftrieg gegen dtom ftcb nic^t oereinigen, unb bie QSerfammlung

trennte fld), objte etroa6 befct/loffen ober get^an ju t)aben. 2)aS roar bie

notb,wenbige 5olge ber ungereimten Sbee eineS celti[c6,=germanifc6,en «Staates

ItnfS öom CR^jelne, unb bewies bie SRicbttgfeit unfrer obigen 93emerfung,

baß bie errungene Unabhängigkeit ber (leiten unb ber 2)eutfdjen auf bem
linfen üRfyeinufer nur mit £ülfe ber 5JcationaImacr)t beS innern ©ermanienS

Behauptet roerben fonnte. 2Ba3 nun biefe betrifft , fo sogen $war berfebiebene

©treit^aüfen öom rechten 3ft£einufer jur llnterftü^ung ber 33ataöer herbei;

inbejfen bieß waren nur einzelne fleine ^eergeleite, unb im ©roßen fanb

feine <Sinfcr)reitung öon Borger jiatt. 2)ie @cr)ulb lag jum Sfjeil an ben

SSerbünbeten oon (SiöiliS, roie ftcb balb jeigen wirb, unb jugleicft, waren

anbere große Segler begangen, bie Qllpen=Uebergänge nict)t Befefct, unb über*

b,aupt feine energifcfyen unb einheitlichen 33ertf;eibigung8=9Äaaßregeln ergriffen

worben. ©elBfi buret) bie 33ereibigung ber übergangenen römifeben Segionen

für baS neue gaüifcfje SfteicB, beging man ben größten Mißgriff, ba hierin

feie Q3erlefcung beS nationalen $rinji£S lag, unb eine auS ^Hörnern, Selten

unb ©ermanen jufammengeleimte Staatsmacht notf;wenbig in ein erBarmlicbeS

9tid)tS jerfaüen mußte. ®o fam eS nun wirflict) fe^)r Balb. $utor ftetlte

flcb, mit einem Sfjeil ber Trierer unb ber üBergelaufenen römifeben ©olbaten

bem ©e.rtiliuS ftelir, welcher üßer bie r^atifcBen Qllpen gegangen rcar, ent=

gegen unb erfocht über ben ^ortraB beS freinbeS aud) einen ©ieg; allein

Bei bem s2lnrücfen ber «Oauptmaffen beS lefctern gingen bie römifeben @ol=

baten, bie flct) bei bem >§eere ber 2)eutfct/en Befanben, ju if;ren £anb3leuten

üBer, unb Sutor mußte flcfc, beßfjalB eilfertig jurücf^ief;en. @r ging nad)

^Bingen, rourbe aBer bort eingeholt unb gefef^fagen. 3njroifcf)en traf ber

römifet/e Oberbefehlshaber ^etiliuS (SerealiS in 3)iainj ein, unb eS näherte

flcfc, bie enblic6,e (Sntfct/eibung be8 ÄampfeS, jeboef; unter 5?orjeicf;en , rceldje

für ben nationalen 5luffianb außerfl ungünfiig fief; auStriefen. Sutor roar,

rcie bemerft, fcB, on geflogen, bie abgefallenen SRömer, rcelcf;e in $rier unb

anbern Orten noeb, fldt> aufhielten, festen ebenfalls reuig ju if;ren oater=

Iänbifct>ert Sahnen jurücf, bie Selten gitterten unb neigten ftcb, jur freiwillig

gen Unterwerfung, SioiliS unb SlafflfuS öon Ürier hingegen Ratten bie

unt?erjeib
/ licb,e Unoorjlcb^tigfeit Begangen, ib,re ©treitfrafte $u jerftreuen. £Die
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Betben Septem würben ba^er audj beftftrgt, gegen in (Site ifjre berfylitterte-

sßlafyt gufammen, unb fanbten 93otfcr;aft an ben füt)nen Valentin t>on $riet

mit ber SWatynung , baf? er bie ©efat)r nid)t buret) SSoretligfeit noefc, öer*

großem möge. Valentin würbe inbeffen bon bem rouitfcfjen £aupt6,eer unter

SerealiS felbfi angegriffen, unb in feiner 33ereingelung gefdjlagen. 3n Solge

biefeS (SreigniffeS üerlor ber tapfere Trierer guerft bte ftreiljeit unb bann

baS Seben, ba bte dtömer iljn fjinrief/ten liefüen, unb feine ©aterfiabt fiel

lieber in bie ©ewalt beS 9?ationalfeinbe3. SSon einem nadjbrücflicfyen unb

augbauernben SBiberflanb ber Selten war feine Siebe, unb e8 Blieben barum
außer geringen Ueberbleibfeln ber celtifdjien 33unbe3genoffen, unb ben flehten

«fceergeleiten i?on ber rechten dltjeinfeite nur bie «Streitfrage t>on SiüiliS unb

S(af;lfu3, fowie bie frömmer beS gefdjlagenen «£eere§ fcon $utor übrig,

3)tcfe <§eerfüf;rer matten nun gufcörberfi einen $erfutf;, SerealiS bttreö, 2ln*

erbietung ber «§errftf;aft über ba§ gaßtfcfye Sfteicf) gu gewinnen; ber rönüfcfjie

$elbf)err würbigte fle aber gar feiner Qlntwort, unb fuljr in feinen 2tfaafji=

regeln gur Unterbrücfung fcon gang ©allien eifrig fort, SiöiliS riettj nun, bie

Xlnterflü|ung ber 2)eutfc^en auf ber rechten Seite beö 9H;einfh;ome3 in Sttaffe

anguftprec^en, unb bi3 gum Eintreffen ber >§ülfe eine entfet/eibenbe @d)lacl)t

gu fermeiben. 93et ber 2)2otitnrung ober Segrünbttng biefeS 33orfct)lagg geigte

fld) unter anbern, welche bleibenbe Sßirfungen bie Saaten 5lrmin3 f;eröor=

gebracht Ratten; benn SiotliS fagte auSbrücflid) , baf bie Sftömer öor ben

jenfeitigen ©ermatten, burtf; bie itjre 3Wact)t gebrochen worben fei, erbeben

würben 6
). Sutor war inbeffen nicfjt ber Meinung , ba8 £eil in einer Unter»

fiü^ung öom innern ©ermanien gu fuetyen: er glaubte, 33erjögerung ber

entfcfyeibenben @ct)lacf/t werbe nur ben Römern nü&en, unb überbiefü ftettte

er fcor, bie £>etttfcf;en am regten Sftljeinufer wollten fld) nidf;t leiten Iaffen,

feinem ftütyrer gef)orcC;en, unb nur naefy iljrer SGßiHfür f;anbeln; babei wäre

if;t 33ciftanb nur burd? ©elb gu erlangen, unb beffen Ratten bie Otcmer

mel;r, als bie 23erbünbeten be3 bataöif^en 5lufftanbe§
7
); \<§t enblicfc, fei

bie Wlafyt öon SerealtS le&teren noef; ntc^t gewacfyfen, unb man möge batyer

fogleicf; angreifen." SlaffifuS trat ber Meinung öon $utor bei, (SibitiS

war alfo übernimmt, unb bie «Oau^tfd^lac^t würbe befcfyloffen. QluS brei

33efianbtl;eilen bilbete fiel; bie SWadjt ber SSerbünbeten : aus ben Selten, bie-

notf? bei bem Qluffianb geblieben waren, ben 93atattern unb ben ©ermanen
üom regten 3ftl?einufer. 93or Eröffnung ber ©cfylacfyt wollten bie Slnfiiljrer

if;re ©treuer jur ita^ferfeit ermuntern, unb babei auf biejenigen $riebfebem

^inwirfen, bie iljnen naef; i^ren nationalen (Sigentfjümlicl;feiten bie größte

Energie mitteilen fönnten. $acitu3 fagt nun, bie Selten feien burd? «öin»

weifung auf baS ®ut ber Sret^eit, b. f). ber 9iational=Unabl;angigfeit,

bte 93atai»er burefy Berufung auf ben Slufjm, unb bie ©ermanen fcon ber

') Apud Germanos diversis sentenfiis certahatur. Civilis oppeTiendas Trnnsrhenanorum
gentes , quarum terrore fraetae Pop. Rom- vires obterere.ntur. Tacit. Histor. Hb. IV,
cap. 76.

T
) Nam Germanos, qui ab ipsis sperentur , non juberi, non regi , sed euneta ex libi-

dine agere. Pccuniamque ac dona , quibus solis corrumpanlur, majora apud Romanos.
Tacit. 1. c.
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regten dt^einfeite burdj Qtueftd)t auf ben 0t au 6 »on ben Heerführern gunt

ÄamVfe angefyornt werben 8
). $>U entfd(;eibenbe <Sdb,Iacl)t erfolgte nun, unb)

obfdjon bic Qjerbünbeten anfangs bei ber üWofelbrücfe einen 33ortt)eil erlang*

ten, würben fle fyäter gIeid;wo$l auf baS «öau^it gefd)lagen. QtioiliS flüchtete

fldj gu ben Ubiern nad) Stöln , benen er aud) feine ©attin unb @d)wefrer

gur 23efcfyüfcung übergeben tjatte; aber biefe Baubeiten wie ©egefl, unb

lieferten, um bie ftreunbfdjaft ber Sftomer wieber gu erlangen, uneingebenf

ber fcon (SisriliS empfangenen QBofjftraten, beibe an (SerealiS auS. Rufers

bem überfielen bie eljrlofen Ubier aud; ein £eergeleite, baS oon ben Briefen

unb Raufen ben Batavern gu «#ülfe gebogen war, fcerrättyerifcl) auf eine

fdjanblidje 2Beife, unb Vernieteten baffelbe. £er fcottfranbige @ieg 3ftom$

war bafyer entfet/ieben. (SitnliS 50g ftd) auf bie bataöifdje 3nfel gurücf unb

fe^te mitteljt 2)urd?brcd)ung eines #tt)einbamme3 baS £anb unter QBaffer.

$3on $ier aud führte er ben .Rumpf t^eilS gu Sanb, t^eilö gu SBaffer burcr)

Jtä^ne unb @d)iffe nod? einige ßdi mit Stacr/brud fort; er erwarb fld) aud)

ben dhi^m, im Unglücf Unerfdjütterlidjfeit unb 5lu§bauer gu fceweifen, in=

beffen an bleibenbe (Erfolge feiner SBaffen war nid;t mel)r gu benfen. ©Ieid)=

wotjt warb iljm bie grofie QluSgeidmung gu Styeit, bajji felbft ber ftolge

(SerealiS nad) aften feinen Siegen boct) für gut §iett, gu gütlichen Unter-

tjanblungen mit ben 33atat>ern unb ben innem ©etmanen feine 3uffad)t gu

nehmen: er befd^dte befüfyalb GiioiliS, ^efleba unb bie batai?ifrf;e Begeiferung

felbji. 3)er letjtern fcerfyrad; er fd?onenbe 93efjanblung , itjrem Heerführer

bagegen fieberte er $ergeil)ung gu, unb bie ®eutfd?en int innern Sanbe befiadj

er buret) @efd)enfe. Qluf bie 33ataoer matten bie 5lnerbietungen beS romifd)en

frelbtjerm ©inbruef, eS bilbete ftd) ein SBiberfianb gegen GioiliS, unb Iefc=

terer würbe §ierburd), ober wie SacituS auöbrüdlid) fagt, üiefleidjt aud; au3

giebe gum ^efeen gur Sfadjjgiebigfeit befümmt 9
). 3n einer Unterrebung mit

(SerealiS, um bie er nad;gefud;t §atte, natynt er bie alte €tyrad)e wieber an,,

b. t). er behauptete, bafj er nur für Befpaffan gefönten §abe. bitten in;

ber 9tebe, bie er an (SereaüS §ielt, brechen aber bie ©efcfyidjtsbüdjer Sott

StacituS (ab excessu Neronis Historiae) mit einem äftale ab, unb wir

wiffen alfo nicf)t, burd^ welche Äunjtgriffe unb ©op^iämen 6iöilt8 bie ettvai

gu breifie 93e^)auptung, nur für baä Sntereffe 93efVajtan3 gefianbett gu ^aben,

einigermaßen gu bef^önigen üerfucfjt tyaben mochte. (Eben fo wenig wiffen

wir, teaä ber (Erfolg ber Unterrebung beiber «fceerfü^rer war, unb in welcher

5trt ber bataoifct/e *iluffianb ooUenbg beigelegt würbe, ba auc^ alle anbera

9?ad?ricr)ten gangli^ fehlen. Snbeffen au& ben fyatern ßreigniffen folgt fa

tuet, ba§ atfeö beutfdb,e ©ebiet auf ber linfen 3fi^einfeite bleibenb ber römifetyen

^errfc^aft wieber unterworfen unb fortwätjrenb ber 3l§ein als bie ©renje

gwifcf?en bem römifc^en 9teicl? unb ©ermanien angefe^en würbe.

*) 2)iefe merftüiirbige ©teffe ift in Taciti Ilistoriarum lib. IV, rap. 78, ttnb laufet alfo^
Tutor et Classicus et Civilis suis quisque locis pugnam ciebant : Gallos pro libertate , Batavos
pro gloria, Germanos ad prnedam instigantes.

')_Non fefellit Civilem ea inclinatio , et praevenire statuit: super taedium malorum , etiam
spe vit&e, quae plerumque magnos animos infringit. Tacit. Uistor. lib. V, cap. 26,
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Sit baS innere öon 3)eutfd;Ianb matten bie Körner jwar feine (Sin*

falle meljr; alfein ber ^auptjwecf ber Unternehmung ber 93ataoer unb i^rer

93unbeSgenoffen war bie Befreiung ber linfen CR^cinfette, wie fdjon bie

Xfjatfafy geigt, baff ber JtriegS=®cf;aupla^ fafi auSfcfyließenb in jene ®egen=

ben fiel. Unb gerabe folct/er j$wd würbe gan§Iict) öerfeljlt. 2)ie Urfadje

baöon lag weniger in ber UeBermacfyt SftomS, als in ben Untugenben ber

©ermanen redjtS fcom Steine, unb in ben Begangenen ©taatsfetylern ber

33unbeSgenoffen fcon GioiliS. (Irjtere blieben im ©roßen untätig, unb Iefc s

lere gaben fiel; nid)t einmal bie 2#i%, ben Äern ber beutfdjen 9iationals

mafyt §u <£ülfe §u rufen. (SS ijl jwar nur ju wa^rfcr/einlid), ja fafi ge=

wiß, baß bte jenfeitigen £eutfd?en aud? Bei folgern £ülferuf gleichgültig ge-

BlieBen fein würben; inbeffen bie $fUct)t geBot bod?, alleS aufzubieten, um
baS SfationalgefüB,! aller ©ermanen ju erweefen. ©efd;id;tUd; tjaftet batjer

auf ben SunbeSgenoffen öon GtiöüiS immer bie 3ftüge, baß ffe bie eigent=

ltd)e £age ber £)inge ganj unrichtig Beurteilten, inbem fte untätig bie

UeBermadjt ber Körner reiber ©attien ^eranjie^en liefen, iljre (Streitfrage

gerfireut gelten, unb nict/tS traten, um bie 93efjau*>tung ber UnaB^ängigfeit

beS Itnfen Sttfjeinuferö ju einer allgemeinen beutfdjen iftationalfacf/e ju ers

JjeBen. GtiöiliS war fcfyarfflttniger, ber Stitf) , ben er t>or ber entfctyeibenben

®cr)Iad;t erteilte, war ber gebiegenere, unb aud) burdj bie $t)at §at er im*

sner bie innent ©ermatten jur 5lnt^)eilna^me an beut patriotifd;en Unterne^
men §u Bewegen gefud;t. Snbeffen er Befaß nict)t ben (Einfluß unb bie fjotye

51d;tung 5trmin3, nidjt ben ©eifi, um Beibe ju erwerBen, unb wie Wrmtti

bie ©efinnung ber 95eöötferung burd? 93egeifterung §u öerebeln. (seine 93e=

mü^ungen, ben bataöifcr)en 5reiB,eitS=.ftampf ju einer beutfdjen 9}attonal=

©ad)e ju madjen, waren barttm fruchtlos, ßioilis war ein tüchtiger SWann,

bod? nur jur Leitung untergeorbneter Unternehmungen fa^ig. Um große

unb entfdjeibenbe SBenbepunfte in ber Stellung ber 335lfer fjerBeijufüBren,

wie eS unter 9lrmin gefct/al;, fehlte eS il;m bagegen an bem UeBerBlicf, an

ber ©dntelltgfeit beS (Jntfd/luffeS unb ber £anblung , unb enblid? an jener

fdjöpferifdjen Jtraft beS ©eniuS, welche mit geringen SKitteln baS ©roßte

burdjfüfyrt. (SiöiliS war ungleid) weniger fü^n, als Finnin, weit Bebend

Itdjer öielmetyr, unb bennod) jerftreute er Bei ben großen Otüftungen 9tomS

feine ©treitfrafte. 2Ba3 feinen ß^arafter Betrifft, fo füllen wir unS burd?

feine 9Serfd;loffen^eit öfters üerlefet. Stocfy größere 93ebenflid;feitett muß ^ini

gegen bie 3)o^eIjüngigfeit erregen, welche er in ber Unterrebung mit (Se*

lealiS Bewies, unb bie breifte 93e^)auptung, baß er ftetS ber ftreunb unb

5ln|)anger oon SSefpaflan gewefen fei. (Sin geraber, offener öB,arafter 1)an:

idt nidjt fo. $>arum muffen wir Den guten unb uneigennü^tgen 5l6fldb,teu

fceS Q3ataöerS, feiner ^apferfeit, unb öornamlid; feiner
s^luSbauer im Uns

glütf jwar alle @ered;tigfeit wiberfa^ren laffen, bod; bie SßaB/l feiner fStiU

tel, fowie fein fd)Iießlict)e8 33ene^men entfdjieben tabeln. 3m ©an^en nimmt

alfo ßiöiliS immer einen ehrenhaften $lat* in ber ®efd;id)te ein, aBer bie

innige (S^mpatB/ie, weld;e, wie 5lrmin gegenüBer, Bis jur 93egeifieruug fteigt,

öermag er woB/1 fd/werlid) einjufloßnt. Qluf bie ÜBeltlage felBfl ^atte feine
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Unternehmung übrigens feinen (Sinjluf?, unb baS 93erf)altnip ber 93ölfer ju

Rom blieb im 9Befentlid)en unOeränbert.

WYe\$tiintt& tyaupt$ü<k.

Per ttytntoepunkt in tjcn iHadjt - IPcrl)ältnif)ren ieutfdjlanös unb Homo.

OBom Sol)r 72 6i» 161 na* @&ri|iu8.)

SlbermalS aar alfo eine großartige unb ^offnungSoolle Bewegung jur

Boflenoung ber beulten 9fiational=Unabtyangigf:eit gefct/eitert, abermals t)atte

fict; Oie römifct}e t£errfct)aft nod) auf einem Steile unfreS öatertanbifc^en

©ebieteS behauptet. 3)em $oct/flnnigen Qlufftreben am linfen Rljeinufer unb

in QSataöien folgte lieber buinpfe Rutje, Rom erholte ftct) nod) ein Sftal

fon ber (Srfct/ütterung feiner 2ßacr)t, unb traf alle 5lnftalten, in ber 9Belt-

bel)errfct)ung flct) ju befejtigen. «hierin lag nict/t blofü für bie ©ermanen,

fonbern für bie 9Äenfcr)f)eit felbji baS größte Unglücf. 3n ber bamaligen

SBeltlagc txitt unS baffelbe fd?auberr)aft entgegen; benn bie Römer beuteten

bie niebergetoorfenen 33ölfer planmäßig auS, fle machten biefelben burct)

©teuerlaft, burd) rüiflturlicr)e Rechtspflege unb 2#if$anblung aller 5lrt elenb,

fle Huberten bie felbftflanbige ©ntwicflung anberer Staaten, unb t>erbreite=

Un über ben ganjen bamalS befannten (SrblxeiS unfaglict)en 3ammer. 3)aS

größte ©ereilt beS Unheils lag jebod) in ber <§itten=Berberbniß ber Untere

brücfer unb ber barauS entfprungenen ©efatjr, biefelbe ber gefammten

SWcttfc^^ett mitzuteilen. 2)ie ©träfe ber Eroberung ereilte bie 2Öelt6et?err=

fdjer balb ; burct) bie QluSfaugung ber übernmnbenen SSölfer, weldje mit ber

ausgebeuteten Berechnung getrieben würbe, erwarb ber bevorrechtete ®tanb
in Rom ungeheure Reicfc/tljümer, unb fiürjte ffd^ burct) fle bei bem gan$=

liefen SWangel eines innern flttlicf;en £alts in baS Uebermaaß flnnlic^er ®e»

tutffe. Balb artete biefe Steigung ju bem ro^eften SWaterialiSmuS, unb buref;

5lb|tumpfung ber ©inne $u niebriger unb efelfjafter ©emeinljeit aus ; baS

2ftenfd;licl)e fe!6fl t>erfd)wanb unb bie $raffer fliegen unter bie Spiere ^in*

eb. 3n Berbinbung mit innerer Bebrücfung, mit bem Umfldjgreifen fd)ams

Iofer (Schmeichelei gegen bie 9Kacf;tb>ber, mit aUen Steuerungen eines s?er=

flnfenben BolfSle6enS bot Rom fcr)on im erfreu 3al)rt}unbert nad) (StjrifiuS,

namentlict) unter $i6eriuS, Ultxo , (Saligula unb 3)omitian einen waljr^aft

fcfcaubertyaften 51n6licf bar. Unb nict/t nur biefe entfestigen Saftcr feilte

ber @reuel=<Staat burct) feine Berührungen anbern Bölfern mit, fonbern er

untergrub aud) bie @ittlict)feit ber lefctern burct) feine unfcerrücfbare ^olitif,

ber Sreuloflgfeit unb £interlifl. Sieben ber Waffengewalt würben fort=
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wa^tenb bie Sftittel ber Befleckung angewenbet, um im <£erjen ber unter»

brücften £änber 3wietrad)t un *> QSerrat^erci ju erwetfen. ©egen bie 2)eut»

fdjen mürbe foid)e3 33erfa$ren fcornämlid) 6eo6ad)tet: man erfaufie einjelne

Scanner twn (Sinflufü, gewann anbete burd? 23erfpred)ungen unb herleitete

bie Unglücklichen jum Berratl) gegen ifyx 23aterlanb. $
^itten gemeinen Sei-

benfdjaften würbe baBei gefd)oteid)elt , allen Verworfenen trieften 33orfd?ut>

geleifiet, unb burd) 2l6töbtung beS ©efül)le3 unb ber $flid)ten gegen ba&

allgemeine Sßo^I eine eblere 0tid)tung ber Böller gehemmt. 3e weiter bie

3eit fortrüdte, beflo größer warb baS UeM, unb fd)on im jweiten 3al)r=

t;unbeit nad) unfrer Seitrectjnung brodle bem gefammten ^enfd)engefd)ted)te

allgemeiner ©tttemBerfall. •

/
, Unb wie warb eS möglich, bafj bie 2ftenfd$eit

fortwat)renb unter ber «£errfd>fd)aft ber ferner fcerberfcen mußte, wie fonnte

ftd) fold)e$ 9BeIt=UnglürE auäbauernb Be^au^ten, ba 9ltmin bie römifcfye 2Rad)t

in i^rer ^öc^fien 5lu8tulbung erfdjüttert Ijatte, ba (ogar ber ftolje ^iuguftuS

et&leid)t war unb $i6eriu$ bie tiefe Uefeerjeugung auSfprad), ©ermänien,

biefeä Bollwer! wiber 9iom, fei nict)t burdt) SBaffengewalt §u unterjochen?

JDie Utfad)e lag in ben innern @taatS§uftanben ber 3)eutfd)en, welche wir

im etflen Bud) umfafenb gefd)übett l)at>en; unb wenn wir fte jefct mil-

iaren äBirfungen dergleichen, fo wirb ftd) geigen, welchen gewaltigen (5in=

fiuf? bie innern BoIf3=Berl)altniffe auf bie aufern ©taatg - Begebenheiten

aufern, unb wie fet)r fle bie Sriefcfebern, fowie bie eigentliche «Seele ber=

felfcen flnb.

3)em alteflen germanifcfyen ©taatSlelJen mangelte bie Sbee ber «§umanU

tat unb be3 ©emeinflnneS : bie (Sigenswede galten me^r als baö Bater=

Ianb, unb wenige ftamilicntyauvter füllten bie @d)mad), für ©elb wiber

iljre Nation ju tampfen. Se me^r man burd) bie (Erfahrung bie 9ftad)t

beS 3fteid)tlj)um8 fennen lernte, je met)t fiel) offenbarte, bafi namentlich, großer

©tunb&efffc bie «£ettfd)aft üfcer bie ted)tlofen SKaffen unetfd)ütterlid) machte,

befio großer würbe ber £eißt)unger nad) fdjneßer Bereicherung. Unb weil

bie UnttyeittJarfeit be3 ftamilienguteS mit ber tt)r entfpred)enben Unmöglid)=

feit, bie nad)gefcomen ©öljne gu fcerforgen, baä Bebürfnif? biefer Beretd)e=

rung nodt) Vermehrte, fo warb ba3 ©elb am dnbe bie einzige Srieofeber

ber $"l)attgfeit ber ©ermanen, unb bafyer fam eS, bafj fle bittet nid)t3, als

burd) ©elb ju gewinnen waren. 2)iefe3 (Stgelmtfü ift für baS öaterlan=

bifd)e ©efül)l allerbingS auferfl üerlefcenb, unb ü6ert)au^t fe^r nieberfdjla^

genb; allein gewifj bleibt e0 gleidjwo&J , unb wenn man öon ber ®efd;id)ts

fc^reitung objeftiöe streue forbert, fo muffen wir bie bemerfte ^atfadt)e fefl=

fieHen : benn fie ifi ju ficfyer erwiefen. 3)ie fd^on oben angesogene ©teile

bei Sacituä, ba§ im &ataüifd?cn ^rieg ben ©aHiern auf Sret^ett f
ben 93a=

tatern auf Oiuljmt unb ben ©ermanen auf 9fcaufc 5lu8jld;t eröffnet werben

fei, um fte jur S'apferfeit anjufpornen, ift ju 6ejeid)nenb, nietpt minber bie

5leuferung Zutoxi, man fönne bie 5)eutfc^en nut burd; ©elb gewinnen»

0iimmt man baju, baf Bereicherung burd; ba8 ©djrcert fogar öon ber

6bba, alfo ben afteligionS^afeungen, bem beutfd;en ftrowenftanoe angetanen

wutbe, unb baf fowofyl nad? ben 0ied;t86üd;etn aU nad) taufenb gefd;idjt=
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lidjen 3u<jen ba6 <§<reben ber germanifd)en Ferren twrjugSweife auf @elb=

erwerb gerietet war, fo flnb wir nicfyt Berechtigt, baö angeführte 3eugni£

üon SacituS in 3weifel ?" gießen. Leiber werben wir bie Betätigung bef=

felben in ber Solge nur ju oft erfahren, leiber nur ju gewiß erfennen, bafr

and) bei ben wid)tigfien National - Unternehmungen einzelne Srowen unb

ganje «^eergeleite ber 3)eutfd)en bem ©taatsfeinbc flcr) öerfauften, bie 3ßaffen

wiber it)r Baterlanb trugen, unb bem weltoerwüftenben Otom bei feinem

enblid/en Q>erf!nfen nod) mehrmals jum erljaltcnben @tü|>>untt bienten 4
).

Unb atteS bieß gefcbat) ber Bereicherung wegen. Unbefct/reiblidjeS Unglücf

überhaupt fHftete bie unerfattlicrje «§abfucl/t ber beutfct)en growen. 5lu3=

nahmen t>ort einer folgen unwürbigen ©etbgier gab e3 ju manchen Seiten,

natürlich) auct) bei bem geriuanifct}en >§errenfranbe, unb auf bie niebern ftro=

wen wirften außerorbentlid;e (Sfjaraftere, »nie Qlrmin, öorüberget)enb mit einer

folgen unwiberjter)lid)en 2ftad)t, baß §u weilen ber öaterlanbifd/e @inn er=

wedt unb bie größten Saaten »errichtet würben. 3)aburd) erflart flcr;, war*

um beS oort)errfd)enben 3ugeS ber ®elbfifud;t unb beS <Sigennu|e3 unge»

adjtet, Ijin unb roieber boct) fo große Momente, wie ju £eb$eiten QlrminS,

möglid) waren. Qlber wir faljen auct), welcl)e feltene ©aben unb Gräfte er=

forbert würben, um bergleict/en Momente t)erbeijufü§ren, rcir fat)en, rcir

ber eble Süngling mit ber @emeint)eit $u ringen t)atte, unb roie öiele 9lba=

linge ben hörnern flcr) Derfauften unb gegen bie fcaterlanbtfcfye Sfticfytung,

tarnten. 9Bo aber bie (Sblinge enblid) bem ©enie unb ber Jlraft tton

Scannern, tote Finnin, entfet/ieben unterlagen, ba wußte ir)re felbfrfüd)tige

spolitif bie Solgen fo fcr)öner ®efd)id/tgmomente gemeiniglid? fyäter wieber

ju fd)wacr)en, unb weil Banner, wie ber erhabene Süfyret ber Gt)eru3fer,

nur feiten flnb, fo war ber ©runbjug be8 germanifd)en £Bolf3leben3 «£errfcr)»

fudt)t unb Raubgier ber 9ftad)tigen, QSereinjelung unb 93erfplitterung ber

9iational=Äräfte, fowie ©leid)gitltigfett gegen bie affgemeinen yaterlanbifdjen

3wede noci) lange oort)errfcr)enb unb ftegreid). 2)aß unter biefen Umfian=

ben bie tömifcj)e £errfcr/aft noef) 3ar)rt)unberte flcr) behaupten Jonnte, wirb

nun begreifüct). Siberiuö fat) fd)on Jlar, waä allein baju führen tonnte:

23eruneinigung ber 2)eutfcr)en, unb alö Mittel §u folgern ßreeef:

Befreiung! Wlit unwanbelbarer 9lu§bauer würben bat)er immer ger=

manifct)e «^eergeleite in romifct)en <Solb genommen, einflußreiche 5amilien=

^läu^ter unb fe'bfi ganje ©tämme buret) ©elb gewonnen, bie beutfct)e straft

burd; ©ermanen felbfl nieberget)alten. %u§ im batatüfdjen Jtrieg öerbanf=

ten bie iHömer it)re enblidjen Erfolge ber ©elbgier ber beutfeben Srowen,

welche unentgelblict) it)ren ©tammgenoffen nic^t beifiet)en wollten , unb waS
bie QBaffen felbfi gegen bie öereinjelten ©ataoer unb 93elgen nicr)t allein

burebje^en fonnten, würbe julefet buret; eröffnete 5lu3flcr)t auf 93ereicr)erung

öoHenbö j$u ©tanbe gebraut. <§o tarn e3 benn, baß Olom aueb nad) ben

größten S^ieberlagen, unb trofc ber erlittenen Srfcbütterung buret) Qtrmin, am
@nbe wieber ftegreid) warb, unb fein Uebergewicfyt nod; lange behauptete.

Vflan ftl)e öornetymU* bie SBewetgfteUc in b«r 9lnmcrlutifl 8, ©. 369.
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33efyaflan Befolgte nacf; ber Unterbrücfung beä bataoifcfjen $lufftanbe8 bie

©taatsfunft von $iberiu3: er Ijütete flcf; beider vor Eingriffen gegen ba8

innere ©ermanien unb narrte nur bie Uneinigfeit ber 2)eutfcf;en. ©leidjeS

gefdjafj unter $itu8, unb eS fcl)ien noef; lange feine Hoffnung auf einen

entfcfyeibenben SZBenbeipunft in ber Weltlage gegeben §u fein , bis biefer enb«

lieft, buref; bie SWacf;t ber Umflanbe unb bie «Staatsmittel ber Otömer felbfl:

herbeigeführt würbe. Wir »erben nun balb fe^en, wie folcf;er Wenbe^unft

flcf; vorbereitete, unb fahren batjer vorläufig in ber (Srgafjlung ber Gegeben^

Reiten fort.

2)omitian, ber Sftadjfolger Von Situs, lief? fid) Von feinem Uebermutf;

herleiten, bie $olitif t>on 33efraflan unb $itu8 wteber aufzugeben, unb neue

Eingriffe wiber bie 2)eutfct)en ju unternehmen. Snbeffen nur <Scf;macf; unb
<Scf;anbe erntete er aus feinen Saaten. 2)ie ©ermanen verfemten ber römi«

fc^en SWacJjt bie em^finblic^flen «Schlage, unb mie fe^r biep ber Satt war,

geigte flcf; balb bei neuen 3wiften ber beutfdjen Stamme felbfl. (Sfjariomer,

ein Äonig ber (S^eruSfer, erjagt £)io (SafftuS, f;ielt ju ben Römern, unb
bie Statten erwarben fiel; baö 33erbienft, if;n für biefen SSerratl) gu gücfytU

gen. (Sie Vertrieben tyn au$ feinem Sanbe, unb obfcf;on ber (Setbfiling bie

tomifdje £ülfe anflehte, fo §atte £>omitian boef; nicf;t ben SWutf), ib/m buref)

bie Waffen 33eijianb gu gewahren, fonbern unterftüijte i^n nur mit ©elb.

35urcf; bie (Sreigniffe felbfl würbe 2)omitian alfo belehrt, bafj mit ©ewalt
ni(t)tö mel)r wiber bie ©ermanen auöguridjten fei. 3m innern 2)eutfcblanb

l;atten jene 9iieberlagen ber Olömer gunacf;fl gwar feine erf;eblicf;e folgen;

bagegen traten an ber untern 3)onau Gegebenheiten ein, welche ben ©runb
gu ben wicfytigflen StaatS=3Seranberungen legten.

%in ber ©vifce ber 3)acier, ben #}acf;bam ber ©ot^en, flanb namlicf;

um baS 3af;r 85 nacb, unfrer 3eitred;nung ein fähiger unb fraftvoller

3J?ann, 9Zamen8 35ecebalu8. 2)iefer geriet^ mit $)omitian in Seinbfeligfeiten,

unb würbe ein gefährlicher ©egner ber Otomer. 5lnfangS war ber Jtrieg

weniger bebeutenb; als aber 3)omitian bie £luaben unb SWarfmannen an^

griff, um flcf; für bie Verweigerung ber «fcütfe wiber bie 2)acier gu rächen,

erhoben flcf; mehrere anbere beutfdje (Stamme an ber untern JDonau, unb
bie tömifdjen £eere erlitten grofjie Verlufle. SJomitian fcf;icfte einen &elb=

fjerm um ben anbern, unb (Streitkräfte auf ©treitfräfte ab; boef; alle wur=
ben gefdjlagen, unb fo bebeutenb waren bie (Siege ber ©ermanen, bafj bie

ütomer nicf;t meljr um Erweiterung if)rer £errfcf;aft, fonbern nur für bie

33ef;auvtung beS bisher befeffenen ©ebieteS fampften 2
). Wlit Waffengewalt

war jeboef; auef; biefji nidjt burcf;jufe^en , unb JDomitian legte jlct; baruni

auf Unterf;anblungen
r in beren 5oIge er einen für flcf; fcf;im^fücf;en 5rie=

ben mit 2)ecebalu8 abfcf;lo§. 5lnfiatt namlicf; früher bie Sftömer bei ben

SriebenSfd;lüffen mit ben £>eutfcf;eu flcf; ©eipeln unb abgaben alö 3eicf;en

ber llnterwürfigfeit ju bebingen gewohnt waren, üer^flicf;tete flcf; 3)omitian,

*) Sornanbcö beri&tet , ba§ bie 5Hömet unter ©omitian nacbbrücfli* üon ben®otI)en gef^Ia;
ßen roorben feien. QS i(l ba!)er tnoglidb, baf bie ©eten SQerbünbete ber Z)ater waren.
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ben Dactern einen 3a$rge$alt ober Tribut §u bellen unb ifmen nod) über*

bief? Jtftnfller jur 93eförberung ber SanbeScultur ju fietten. ®o waren benn

bie ü6ermüttyigen (Römer auf ein Wlai ju 3in$Vflid;tigen eineö beutfd)en

©tantmeS r)inabgeworfen, unb biefe wichtige £$atfad)e geigte an, bafj ber

3ßed;fel in ben Sftadjt - 33er^altnifen 2)eutfd;fanbS unb (RomS nid)t mefe,r

ferne fei. 5Bie wir fogleid) fehlen werben, machten bie 9iad)folger S)omi=

tianS jwar bie größten Qtnfrrengungen, um fld; beS ®d;imvfeS ber 3in8 s

^fUdjtigfeit \n erlebigen; allein tro£ aller Vorüberget)enber (Srfolge wurjeltt

bie ftorberung von Salzgehalten nunmehr tjartnädig in ben ©emüttyern ber

©ermanen, unb biefer llmjtanb warb Von jefct an bie Sriebfeber unabfel)*

Barer 9BeIt=(Sreigniffe. 53eVor wir iebod; bie (Sntwitflung ber Gegebenheiten

weiter verfolgen, müjfen wir t)ier Vorerfi bie 3wifd;en=93orfätle im innern

©ermanien erjagen.

9}erVa, ber 92ad;folger JDomitianS geriet^ ebenfalls mit ben 3)eutfd;en

in kämpfe, unb rühmte fld; babei eines ©iegeS über bie SWarfmannen

;

allein bafji er nic^t bebeutenb fein fonnte, l)aben bie fpatern (Sreigniffe be=

wiefen. dagegen fct/einen im mittlem 3)eutfd;lanb um biefe 3eit wieber

heftige Gürgerfriege getobt ju fe,aben. $acituS erjafjlt namlid; in feiner

©ermania, bie er jur Qtit beS JtaiferS Srajan, alfo balb nad; ber (Regier

rung ifterva'S, gefd)rieben 1)at, bafü ber bebeutenbe (Stamm ber 93ructerer

Von anbern beutfd)en ©tammen ganjlid) Vernietet worben fei. 5Dief voat

fretlid; nid;t budjfiablid; richtig , benn bie Gructerer erfd;einen aud; fpäter

nod; in ber ®efcr/id)te ; inbeffen bebeutenb muffen bie Vorfalle gewefen fein,

weil SacituS ben Gerluft ber Gructerer auf 60,000 Sflann angiebt. Qu.

bem ®d;merj, welchen wir über biefeS 2ßütl)en ber £>eutfd;en gegen fld)

felbfl emvfinben müfen, gefeilt fld; nod; jener, bafji ber fonfi fo geredete unb

menfd;enfreunblid;e @efcr/id;tfdjreiber ber Konter bei biefer ©elegenlpeit feinen

(Sbelmutl) verleugnet, unb nid/t nur über bie (Sefbftjerfleifcr/ung ber @er=

manen feine ^reube aufüert, fonbern aud; ber ©raatSfunji beS Gerrat^S

unb ber Sreuloffgfeit, namlid; ber innern 93olfS - Gnttjweiung , offen baS

SBort fvrid;t
3
). W\i üitfyt Ijat fdjon £uben biefe Gerirrung beS fonft

großen (Römers bdlaqt, unb bie Unwürbigteit etneS ®taatSVerfat)renS ge=

geigt, welches burd; «£tnterlifi unb ©ewalttljat bie £errfd)aft eines einzigen

GolteS über ben ganjen (SrbfreiS auSjube^inen trachtet. 3n ben Ger^attnifen

ber 5)acier §u ben Ötömern änberte übrigens ber gemelbete blutige 93ürger=

frieg im innern 3)eutfd>lanb fo wenig etwaS, als ber Vorgebliche ®ieg 9ler-

Va'S über bie SWarfmannen; $ra|an, weld;er Von S'JerVa an JtinbeSflatt an=

genommen worben war, unb nad? ber furjen (Regierung beffelben bie Leitung

beS römifdjen ©taatSruberS übernahm, fanb ba^er bie (Römer immer nod;

in ßinävflid)tigfeit gegen bie 3)acier. ©inern SKanne, wie ^rajan, Von

Äraft unb ©eift, mupte fold)eS 33er^altnif beS römifdjen (ReidjS 51t einem

3
) Siefc unbegreiflidbe (Stelle ift im 33. Äopitel ber ©ermania, rco eS unter anbern Ijei§t:

super LX millia non armis telisque Romanis, sed quod magnificentius, oblectationi oculisque
ceciderunt. Maneat quaeso , duretque gentibus si non araor nostri at certe odium sui

:

quando urgentibus imperii fatis
:

nihil jam praestare fortuna majus polest, quam hostium
discordiam.
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beutfct/en Stamme ba8 größte 2lergerniß fein : er Verweigerte barum bie

Vejaljlung be8 Salzgehalts auäbrücflid) , unb als 25ecebalu8 hierauf bebeu=

ienbe 9iüftungen Vornahm, rücfte Srafan felbjl wiber bie 2)acier öor. (Ein

breiiäfjriger, fa)werer Ärieg würbe nun geführt, unb 2)ecebalu8, tro§ aller

Sapferfeit unb tjelbenmütJjtgen 3Sertl;eibigung, fcon ber römifdjen Itebermadjt

«rbtücft. 2>ie ®iege $rajan3 waren allerb ingä entfdjeibenb, ber fa)im£flicr)e

triebe war nun auf @eite ber JDacier, benn 2)ece'balu8 mufiite fid) ju er=

niebrigenben 33ebingungen oerfie^en. ©elbft mit biefem für it)n fo günfiU

gen ^rieben begnügte jta) aber Srajan niä)t, fonbern er reifte ben gebe=

müßigten £>ecebalu§ abermals jum Ärieg, in bem ber bacifd)e Surft nad)

Verlufi feiner ganjen äftad)t fld) felbft töbtete. ®an$ 3)acien war nun et=

«bert, unb §ur romifd)en $roöinj gemacht. Qlttein beffenungead)tet waren

alle biefe (Erfolge $rajan3 unnüfc: ber SDBenbe^unft in ben sroad)t=93ett)att=

mjfen 9ftom3 unb 3)eutfd)lanb3 näherte fiel) Vielmehr unabwenbbar. 3)ie

Eroberung 2)acien3, woburd) ber genannte «ftaifer für baä römifd)e Sfteid)

im Dfien ein 93otlwerf: wiber ben ^Inbrang ber ©ermanen errichtet ju §a=

I6en glaubte, führte gerabe umgefefjrt jum ©turj ber römifd)en £errfd)aft:

benn fle öffnete ben 3)eutfd)en über bie ®efat)r biefer «§errfd)aft bie tilgen,

unb erwetfte in Urnen enblic^ wieber eine Neigung §ur (Einigung. 3\tQUiti)

Beruhten bie (Erfolge $raj;an3 nur auf feiner $erfßnüdjfeit, unb alä er ba=

$er in «^abrian im 3at)r 117 einen ungleid) fc^wäo)ern 9?ad)folger erhielt,

gefalteten fld) bie Vert)ältniffe gerabe wie unter 2>omitian, b. t). bie $tö=

mer ernannten öon feuern SinSpflidjtigfett gegen beutfd)e (Stamme an. 3n*

bejfen felbft biefe S'Jadjgiebigfeit beruhigte bie ofiüct/en ©ermanen nod) nid)t,

fonbern fle traa)teten eifrig nact) ber Vertreibung ber Stötner au8 2)acten.

3u bem (Enbe fanb attmälig eine 2tnnäljernng ber beutfd)en ©tamme an

ber untern 3)onau, unb ber STOarfmannen im mittlem üDeutfd)lanb ftatt.

Unter Qlntonin bem frommen, welcher nad) £abrian, unb jwar ö. 3at)r

138 &. 161 regierte, würbe bie Otu^e §war erhalten, weil bie 2)eutfd)en

bie SriebenSliebe biefeS Surften öielleid)t ju Vorbereitungen unb §ur (Ein*

leitung eines 93ünbniffe3 im ©röfüern Benüfcen wollten; aber taum war
Slntonin tferfcfyieben, fo trat unter feinem ©otyne SWarfuS QluretiuS 5lnto*

iünu8, ber nun jugleid) mit £uciu8 QSeruS an bie Regierung fam, ein be=

beutenber 33unb beutfd)er (Stamme tyerüor, ber nunmehr planmäßig angriff8*

weife wiber 0tom üerfut)r. 93i8 je|t waren im ©an^en bie Sftömer ber

angreifenbe ^nl, unb bie 2>eutfa)en fäm^ften met;r fcertfjeibigungSweife;

naa) ber (Eroberung 35acien8 war bagegen ber Angriff im ©anjen me^ir auf

ber ®eite ber ©ermanen, bie nun aua) nid)t me^)r ruhten, als bi8 fle ba8

römifd)e 9iei(t) jertrümmert Ratten. 2)er bacifd)e Ärieg war baljer ber

SBenbe^unft in ben 2ftacr/tfcerf;altnij|en 0iom8 unb JDeutfd)Ianb8.
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®tx Jttarhmanmfdje firifg.

(SSom Saljr 161 big 180 nadj (5f)ri|!u3.)

Sfadjbem SKarcuö 5lureliu3 Qtntoninug unb £uciu0 Q>eru3 bie 9te=

gierung angetreten Ratten, entftanb in Qljlen ein JJrteg ber Sftömer mit ben

^artfyern, unb BeruS übernahm bie $üf)rung ber römifcfyen £eere. $iefi

nur erwarteten bie ©ermanen, um enblid) mit Vereinter «ftraft wiber Otom
iwr$urücfen. 3)er Jtrieg felbfi, welchen bie römifcfyen ©crjriftfieu'er gewö§n=

licfy ben SWartmannifdjen ober auefe, ben beutfd)en nennen '), würbe burd)

bie Statten eröffnet. Qtin «§eergeleite biefeS jireitbaren ©tammeS ging oom
innern £>eutfd)lanb über ben 9t§ein unb brang bis Ot^atten cor. ®(eidj=

jeitig Brachen bie Raufen in Belgien ein, unb ein .Rrieg entfhnb in Bri-

tannien. ®egen bie Statten würbe 5
-2luftbiu3 BtctorinuS, unb gegen bie (Rau-

fen 2)ibiu8 SulianuS auflgefenbet. 3)er ©efctyicfytfdbjeiber 3uliu8 (Sa^itolü

nu3, welker ba3 erfiere berichtet, fdr)roetgt über bie Erfolge ber romifcfjien

Söaffen wiber bie -ftatten, unb nur 5teIiuS ©^artian erjagt, baf? 3)ibiu3

3ultanu3 bie (Raufen jurücfgebrängt, unb aud) bie Jtatten gefcfylagen l)abt.

UBte bem aber aud) fei, ber 3"g ber genannten beutfdjen ©tamme war ba8

Seiten jum aßgemeinen Eingriff ber ©ermanen wiber Otom. ßvin^ ex^o-

ben ffd) um ba8 Safjr 164 ober 165 nad) (SljrifiuS bie SWarfmannen, wejü=

|)alb ber Ärieg nad) t'fjnen genannt würbe, unb fogleid) folgten bie 9iari8=

fer, Springer (£ermunburen), ©uefen, Ouaben unb £ongobarben. 9(ud)

bie beutfcfyen ©tämme an ber untern 3)onau unb in ber ©egenb be$ fdjwar*

jen 2fteere3 fd)lojfen jld) ber Bewegung an, fowie ned; aufüerbem üerfd?ie=

bene flaoifd)e ober farmatifd)e ©tamme an bem allgemeinen Bunbe ^nttyeil

nahmen. £)ie öereinigten ©ermanen Vertrieben bie Corner juerfl au0 $an-
ttonien ober Ungarn, unb machten SKiene, bie fteinbe fogat in Stauen felbjt

anjugreifen. (Sin ©eifl unb eine ©eele belebte bie enblid) einigen 3)eutfd)en,

unb fo feji war ii)v Bunb, baf? bie römifdjen @efcfyid)tfd;reiber , welche im=

mer nur 3)eutfd;e wiber 3)eutfd)e fämpfen ju fe^en gewohnt waren, einfiim=

mig ib,re Berwunberung barüber auSbrücfen 2
). 2Bie grof? unter biefen

Umftanben bie ©efaljr für 3ftom war, ergiebt fid; oon felbft. Marcus 2tu;

reliuö erfannte biefelbe in ilj)rer ganzen ©röfüe; er wagte ba^er nid)t, bie

Bewegung ber ©ermanen mit ©ewalt aufzuhalten, fonbern er natym feine

Buftud/t jur £ifl, b. $. wa$rfd;einlid; ju Unter^anblungen unb Berfprec^un:

') S«tiu6 Sapttolinul, tt>eldber bai 8eben t>on SKarB Kurel unb uon 33em$ btfötitb , nennt
ben Jfrieg ein 9jja( ben beutfcb.n (bellum germanicum) , unb baö onbere 9Kat roieber ben SÖtarfi
monnif*en, wie ft'd> unter anbern auß ber @d)lu§fte(le ber 2fnmerFunfl 10 ergiebt,

2
) SWan fetje bie britte lateinifefie (Stelle au& (Snpifolin in ber 2lnmerrunß 5, Wuü) tfmmian

SJlarceHin fagt: Ununi spirando vesania gentium Hissonarum.
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gen, um Vor allem ben Ärieg mit ben $artf)ern Vorübergehen u laffen,

unb bann erft ben £>eutfd)en entgegen ju get)en
8
). Suliuä SapitolinuS

berid;tet, baß it)m bieß wirflict) gelungen fei, unb baß er alfo bie ©ermas
nen fo lange befcr)wict)tigt fydbt, bis ber :partt)ifct)e .Krieg beenbiget war.

9>lad) fünfjähriger 2lbwefen$eit teerte namlid? ber anbere «ftaifer 23eru§ auS

2lflen jurüd, unb bie Reiben Safaren waren nunmehr über bie 9iot§wenbig=

feit beS ÄriegeS wiber bie 3)eutfd/en einig. JDer Unternehmung beffelben

{teilten fld; inbejfen neue £inberniffe entgegen, inbem eine große £unger3=

notty in 9tom Iperrfdjte, unb bie 93eft Von bem orientalifcfyen £eere nact)

Stallen gebracht worben war. Snjwifdjen warb nun ber Sturm ber 2)eut=

fdjen auf baS römifcr)e 9teid; nod; baburcfy Vermehrt, baß einige germanifa)e

«Stamme Von anbern ^eerjügen aug itjren 2Bot)nf!$en Vertrieben werben

waren, beßt)alb im romifet/en Oteicr) einfielen unb wie immer unter triege=

rifd)er 3)ro$ung Hnbereien forberten *). 3n Solge biefer (Sreigniffe wur=

ben bie *illpen von beutfet/en (Stammen überfdjrttten, unb Stalten felbfi be=

brot)t. SKar! Qlttret unb 33eru3 waren ba^er, trofc ber fcfyredlidjen Sage

9ftom3, enblicr) gezwungen, wiber bie ©ermanen auöjujieljen. SBei ifyrer 5ln=

fünft in 5lquüeia Ratten fld) inbeffen, na er) SuliuS (£aVitoltnu§, fd?on Viele

(Stämme §urüdge$ogett, unb bie Cuaben polten bei i^jrer tben Vorgenoms

menen «ftönigSwafl fogar bie SSefiatigung ber römifdjen (Säfaren ein. £efc=

tere folgten übrigens ben 35eutfd;en über bie 5llven unb trafen alle 5lnfials

ten jur (Sicherung StalienS unb 3u>rien8. (So erjat)lt SuliuS (SaVitoIinuS

in feiner <Sd;rift über ba8 Seben von 2ft. Qlureliuä QlntoninuS. 3)ic ganje

JDarftellung biefeS ©efd?icr/tfcr)reiber$ ifi jeboct/ fe^r unVoUjianbig , bunfel

unb verworren, iftact/bem er berichtet r)at, baß bie beiben .ftaifer ben ®er=

matten über bie 5lfyen gefolgt feien, ergabt er wieber, äße 33ölfer Von ben ©ren*

jen SUtyrienS big nad;®aHien litten ftd? wiber dtom Verfd/woren, bie 35eutfcr)en

unb bi'e (SlaVen tjatten ficr) erhoben, unbgugleicr)feinict)tnur ber^ar-
tlHfet/e, fonbern aud) ber britannifdpe Ärieg be Vorg efianben.
Einige (Seiten Vorder wirb aber ber $>art§tfd)e Ärieg Vor bem 3ug ber beiben

«ßaifer über bie Oliven für beenbigt erflart. (SavitolinuS get)t alfo wieber

auf ben Einfang ber ©reigniffe jurüd, unb Vermengt batjer bie verfcr)ieben=

artigften Vorfalle 5
). 93ei foldjer (Sachlage ifi e8 zweifelhaft, toa3 Von feiner

(S'rjäijlung über^au^t §u galten fei. 9fur eine (Stelle in ber <Sct)rift be|fet=

8
) (Sapitolinui crjäfjft bie§ in folgenber Sffiftfp: Dum Parthicum bellum geritur, nafum est

ßfarcomanicum ; quod diu eorum qui aderant arte suspensum est, ut fmito jam orientali belli

Marcomanicum agi posset.
*) aiu* bieg üfrfirtiert S"üu^ Sapitolinu§ nuSbrücflidb : Profecti tarnen sunt paludati ambo

Imperatores, Parthis et IMarcumanis euneta turbantibus , aliis etiam gentibus, quae pulsae a 8U-
perioribus barbaris fugerant, nisi reeiperentur , bellum inferentibus. 35ei bei gtofien Uf berein;
ftimmunq biefer j&f)at\aä)t mit bem Geratter ber Urgermanen ifl fte trog ber groeifet i'on ßubert

fe&r olanbroürbig.
5
) 3n ber ßebenf;:33efc{jreibung bon Wart "Kuxel l)eigt e$ öleid) "KnfanqS: Fuit eo tempore

etiam Partliicum bellum; imminebat etiam Britannicum bellum: et Cattl in Germaniam ac
Rhaetiam irruperant. (Später Eommt bnnn bie (Stelle in ber norljergebenben 2fnmerfung 4 , roo

ber ^fufbruet) ber beiben itaifer beri*tet roirb. hierauf folgt bie (Srjoljlung »on bem (Srgebnifj

beS 3ug6 unb ber Sreigniffe bei Äquileja in nadiftehenber SBeife: Nee parum profuit ista

profe':üo
,
quum Aqiiilpjam venissent: nam plerique reges et cum populis suis se retra-

xerunt, et tumultus autores interemerunt- Quadi autem amisso rege suo, non prius se confir-

maturos eum qui erat creatus, dicebant. quam id nostris placuisset lmperatoribus, SRttdjbem
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ben @efd)icf;tfcf;reiber8 über baS Veben bcö ÄaiferS 33eruS fdjeint meljr \Hd6,r

gu geben. (53 wirb namlicb, bort bemerft, baß nadb, bei* Beilegung be8
ÄriegeS in $annonien ^eruS auf bie dlücffe^r nadj 3talien gebrungen
Ijabe

6
). Söenn nun ber »lluflbrucf : „natf; ber Beilegung beS Äriegeö"

(composito bello) auf gütliche Hebereinfunft ju beuten »rare, fo t)at flc&,

SKarf Slurel wa^rfrfyeinlicr/ wieber auf llnter^anblungen gelegt, unb ben
trieben üon ben 35eutftf;en erfauft. 2)ie 9*ücffe$r ber (Safaren nad; 5lquileja

erfolgte nun, unb auf biefer Dieife flarb 93eru3. 9laty bem $obe beffelben
brad? ber tfrieg ton feuern au§ , unb Ga^itoIinuS httyaityttt, bafj «Warf
s.Huret *Untoninu3, ber nun allein regierte, ftegreicf; gewefen, unb bie SKarf=
mannen, Q3anbalen, £}uaben, fowie aud? bie ©lasen üernicfc/tet Ijabe 7

).

Srofc biefer borgeblidjen ©iege fam Qlurel nad? bem eigenen SBeridjt (SapU
tolinS fpater burd? bie 35eutfd;en fo fe^r in§ ©ebrange, baf? er wie Bei bem
r.unifd)en Ärieg ©claöen unter baS £eer einreiben, ©labiatoren bewaffnen,
unb fogar bie Oiäuberbanben in 2)almatien unb 2)arbanien ju ©olbaten
madjen lief. Unb felbft biefj würbe ifyn nicf/t aus ber ®efal;r gerettet ljaben:

bie £ülfe fam öielmeljr nur tton plö|jlid;em iRücffatt ber Seutfdjen in innere

3wietrad)t; benn Sßarf eUurel erfaufte fpäter beutfdje £eer§aufen §um Ärieg
gegen t§r 33atertanb 8

). Ga)ntolinu3 öerftcbert nun freiließ, ber «ftaifer fei

über bie £)onau gegangen, unb Ijabe bie 2J?arfmannen oertilgt 9
); altein

wie wir gefefjen tyaUn, fyat er fle fcfyon oben einmal öerni^ten laffen, unb
tro§ biefer 3>ernidjtung war Wlcixt Qlurel in bie eUn gefd;ilberte 93ebrangnif

geraden. 2J?an fann barum ben bemerkten ©ct/riftftetter wof;l fdjwerlid; als

eine ftdjere ©efef/ict/tsquefte anerfennen. 9iud? bie anbern Oueflen flnb wenig
ergiebig, unb fo liegt benn auf bem eigentlichen Verlauf beS großen, mart=
utannifcfyen Krieges ein unburcfjbringlicfyeö $unfel. 9hir fo biet getjt aus
ben übereinftimmenben SBinfen ber ©efdpid^tfcr/reiber l)erüor, 1) baf? unter

fielen beutfd;en ©tammen anfangs einiges 3ufantmenwirfen an bie (SteÄe

ber alten 3wietrac£/t getreten war, unb jwar nidjt bloß jur @etbfi^ertf;eibi-

qung, fonbern bielmetyr jum ßivtdt planmäßigen Eingriffes wiber $om,
2) baß in 5oIge biefer Bereinigung große ©treitfrafte ber ©ermanen bie 3ltyen

überfliegen, ba3 römifc^e 9teict; auf baS auferfte erfcf;ütterten , unb baffelbe

in eine SJage wie ju ßeiten beS ^weiten punifdjen Krieges brachten
10
), unb

ol^bann ber Uebcrganri ber beiben Äaifer über bie 5f(pen berietet roirb, Ijeift tS nun auf einmal
Weiter unten: Gentes omnes ab Illyrici limite usque in Galliam conspiraverant, ut Slarcomanni,
>"arisci, Hermunduri; et Quadi, Suevi Sarmatae, Latringes et Buri : hi aliique cum Victovalis,
Sosibes, Sicobotes, lioxolani, Bastarnae, Alanae, Pcucini. Costoboci. Imminebat et Parthicum
bellum et tlrittanicum.

Stadt) bem Uebergang ber beiben .ffaifer über bie 2üpen , ber über 5 Safjre na* bem 2lu6;
brudh beä partl)iT*en Äriegeö unb erft nact) ber Siücrfeljr con S3eru8 (latt fanb, foU jener Ärieg
beuorgeilanben fein. 2Diefj ift offenbare Sßerwirrung.

*J Capitolinus in Vero : Composito autem bello in Pannonia urgente Lucio (Vero) Aquilejam
rediret. v

7
; Pannonias ergo, Marcomannis , Sarmatis , Vandalis , siniul etiam Quadis exstinetis,

servitio liberavit. (Capitolinus.)
8
) Idem in Marco Antonino : Servos quemadniodum bello Punico factum erat, ad militiam

paravit: latrones etiam Dalmatiae atque Dardaniae milites fecit; emit et Germanorum auxi/ia
contra Germanos.

"i Marcomanos in ipso transitu Danubii delevit.
x

10
) 3ßie t)art bie SRömer in biefem Ärieg >?on ben 2)eutfdf»en bebrängt rcurben, ^t>ie ungeheure

SBevl'.trte fic erlitten, unb in roeldjer namenlofen ®efal)r ber römif*e ©taat übertjaupt fcbirebte,

«ffiirth'e Wu&j. ber tnitfd)en. 1. 24
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«nblid; 3) baß SWarf SturetiuS QlntoninuS bic ©efatyr §n>ar nod; ein SMal

befdjwor, unb bem römifdjen dteid; im SBefentlidjen feine ©renjen rettete,

bod; nur nad; ben größten SWeberlagen , unb nur burd; (Srfaufung Ianbe8=

j?errat$erifd;er ©ermanen, bie ben ^Römern aud; in i^rer größten ®efaf)r

«£ülfe trüber 2)eutfd)Ianb §u leifien t>ermod;ten. SW. AureliuS fdjlofü enblid)

ju t>erfd;iebenen Seiten, unb balb mit bem einen, Balb mit bem anbem
$r)eil ber beutfdjen unb flat>ifd;en SSerbünbeten trieben; inbeffen ob er gteidj

im 3at)r 176 eine SWünje fragen lief? mit ber Snfdjrift: „ewiger triebe"

(Pax Aug. Aeterna), fo brad; bennoct) ber Jtrieg fd;on im 3af)re 178

s?on feuern au$. SBa^renb bejfelben ftarb SKarcuS AureliuS , unb fein <&ofy\

(SommobuS fct;lo^ erfi ben nurflidjen trieben mit ben ©ermanen ab, Ueber

ben 3nt)alt beffelben liefern bie @efd;id;tfd;retber fet)r abnmcfyenbe unb reibet^

fpredjenbe 33erid;te. 9lafy bem römifcfygeftnnten 2)to (SafffuS öerfianben fld)

bie SWarfmannen unb 33urier §u fet)r lafligen 93ebingungen, 5. 23. Stellung

i>on «öülfStru^en §u ©unflen ber Körner, tt)eittr>eifer Auslieferung Ujrer

SBaffen u. f. tc., ja fle fallen fid; fogar öerpfüctjtet tyaben, tyve 23olt^

3}erfammlungen nur monatlid; ein SJial, unb blof? im Seifein eines routifd;en

Beamten, abgalten. Qlttein bie Seugniffe anberer ©efd;id;tfd;reiber lauten

ttjefentlid) anberS. <3o fagt juerjt QleliuS £ampribiu$, bafi (Sommobuä ben

•ftrieg mit ben 3)eutfd?en, iceldjen fein 33ater mit (Srfolg geführt Ijatte, öon

ben .Königen ber Seinbe überwältigt, roieber aufgegeben ^a6e ")• ^iod;

fceftintmter ft>rid;t aber ber unvarteiifd;e £erobian, welcher t>erf!d;ert, ber

triebe fei nur baburet) 51t ©taube gebracht werben, baf bie Beamten öon

ßommobuS einen %fytil ber 2)eutfd)en burd; grojje ©elbfummen fld; ju Sreun-

ben gemacht, unb ben ^rieben öon it)nen erlauft l)aUn. £>er gried;ifd;e

@efd;id;tfd;reiber erläutert aud; bie <§ad;e burd; bie SBetnertung näl;er, ba§

bie ©ermanen twn Statur überaus gelbgierig gewefen feien, unb bajj man
um große (Summen immer ben trieben son i^nen erlaufen tonnte. Gorn^

ntobuS, ber tteberflufü an ©elb gehabt, l;ixtte biefeS nidjt gefpart, unb auf

fold;e 2Beife t)abe er feine <Sid)erl)ett erworben 12
). 3)iefeS triftige Seugnip

fiimmt mit ben (S§arafter= unb ©ittenjügen ber Urgermanen ttoßfianbig

jetgt befonberS beutltd) eine ©teile bei Sudan : Vigenfe Cennanico hello mitlit oraculum, quanJo
ilivus Marcus cum Marcomannis et Quadis conlligebat. lllo jubebat, ut duos leones in Dann-
bium immitterent. llis factis ut praescripserat , leones cum in regiones hostium enatassenf.

Barbari tamquam canes , peregrinosque lupos fustibus confecerunt. Tum prolinus nostrorum
magna straf/es est edita, viginli ferme inillibus simul exstinetis. Deinde secuta eutit ea,

quae in Aquileja contigerunt, quum partim abf'uit , quin illa urbs caperehir.
2Mef benmSt , n>ie grunbloö bie pvaftlerifctien ©iegeäberidbte uon CSopitolinuS finb. £>odj

felbfl biefer »arteiifdie ©d)riftfteller geltest ju, baf bie SHomer aufjerorbentlidbe SSerlufte im marB^
inannifdjen .Krieg erlitten Ijaben : Et multi nobiles hello Vermanico sive Marcomannico, imrao
plurimarum gentium (Sunbeßgenoffen ber Stömer) interierunt, quibus omnibus statuas in foro

Ülpio collocavit.

"J Aclii Lampridii Commodus Antoninus: Bellum etiam
,
quod pater (Marcus) bene confe-

cerat, regihu» hostium addictus, remi^it, ac Romam reversus est.

12
) Ol (.ihv oöv dicöxovv rd eyns^eigia^isva' ot xctl ov TioWä

5^pov« nktiatovs rcöv ßa^ßägcov önXoig i^eipwVavro, rovg 8h inl fi£-

yd'kais (Tvvrdgeaiv £S <p&iav smjydyovro ,
^aara neiaarrss. (Pvaei

yaQ to ßäQßctQov <pikoXQrßia.Tov xai xlvdvvcov y.ata(pQovr
l
oavnS , t;

8td luLÖQo^ijg xai icpödov tu ^geicööeg tiqoq tov ßiov jiojp/^oi'rai , ij
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überein unb wirb baß,er aud) burd) bie innere SBa^rfdjieinlidjfeit ungweifek

§aft gemalt. 5{uS attem biefem folgt benn, bafj bie 2)eutfdjen in bem
großen marfmannifd)en Ärieg ben öorgefefcten ßvetd ber Sertrümmerung
beS römifd)en €Reid^ö jwar nod) nicr/t erreichten, weil fld; julefct £eergeleite

ober Stämme berfelben öon bem 9iationalfeinb erlaufen liefen , bafj inbejfen

in biefem Jtrieg bie Äraft ber Körner burd? bie öielen S^ieberlagen foroo^l

materiell, als moralifd; überaus gefcfywädpt, ib,r fiaatlid;er (Sinflujif unter=

graben, unb il)r enblidjer @tur$ bei treitem nat)er gerücft werben ifi. 3)ie

folgenben (Sreigniffe betätigen biefj : benn bie ©ermanen waren öon nun an

gemeiniglich ber angreifenbe S^eit, unb bie 33ert^eibigung 9tom§ würbe
immer fd)wädjer unb fd)wäd)er.

£ ix nfytti n 1 1 * ijauptjiüdi.

etljum öer &eutfd)en Mad)t. Stämme-Itaine. Stamm-Charaktere.

(23om Sa&r 180 biS 306 na* 6©rifluS.)

drfdjöipfung folgte auf Seite ber Sftömer ben öielen 2Bed?felfätfen beS

martmannifc^en JTriegeS, unb fie »erhielten ftd? barum längere 3ett wiber

bie ©ertnanen rutyig. GommobuS, ber ben trieben ertauft t;atte, regierte

von 180 bis 192 nad) 6§rifhtS. Sflafy QleliuS SamjmbiuS foU er jwar
mit beutfd)en Stämmen an ber untern 3)onau wieber^olt in tfrieg geraden
fein; afcer bie (Sreigniffe waren jebenfattS unbebeutenb. dlad) bem $obe
öon (Sominobuö, alfo im 3a^r 192 nad) unfrer 3eitvedjmung traten in 3ftom

grope innere 3etrüttungen ein. «öelüiuS ^ertinar, ber Scadjfolger J?on (5om=

mobuS, würbe gerabe wegen feiner ^erfönlidjen ^üdjtigfett fdjon m(t) brei

SKonaten feiner Regierung ermorbet: bie jügeKofe Seibwadje ber (Säfareu

Verweigerte hierauf bie Äaiferwürbe an ben STOeifibietenben, unb bie Segionen

in ben ^roöinjen riefen ityre 5elbi;erren $u Imperatoren aus. So entflanben

gletcöjeitig bie vier ©egentatfer 2)ibiuS SulianuS, $eSceniu8 Sftger, SpuriuS
3ll6inuS unb SeVtimiuS SeoeruS. £efcterer würbe nad) öierjä^rigen Sthm-

$]en allein Äaifer, unb fucr/te auf lobena würbige QBetfe anfiatt neue Kriege

gegen 3luf?en vielmehr bie Orbnung im Snnem beS römtfd)en SReidjeS fjer=

gufietten. Unmittelbar nad) bem $obe fon (SommobuS war Otom bemnadj

mehrere Safcje nur mit fld) fet&ft befdjäftiget; bie £eutfd;en hingegen Ratten

burd? bie großen ©elbfummen, weld)e ffe ton (SommobuS erhalten Ratten,

(.teydXcov fa(Ti9-£ov xr)v eiQijvrjv dvri^ara'KXäaaovtai. "Ausq 6 Komio-
dog tidag, xai to dusQmvov cövov{ievog, drpddeoq re lynv X9W^rcov

t

Tia'vra ididov rd airov^eva.

24 *
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iljre Swecfe für'ö erflc aud; erreicht, unb Verhielten fid) barum ebenfalls eine

Seit lang rur)ig. 93iS $um 3a$r 213 nad? <£$tiftu8 trat ba^er SDBaffenfliae

jwifdjen ben ©ermatten unb ben Römern ein. 9luf <Se£timuS (SeVeruS folgte

um baö 3al)r 211 fein verworfener <So$n (SaracaHa, ber feinen eigenen

33ruber ermorbete, unb Von \e$t an würben bie @taat3Verf;altniffe jwifef/en

(Rom unb 2)eutfd)lanb wieber wichtiger, daracatta unternahm nämlid) im

3a$r 213 einen Qng über bie 5lfyen; allein mit fo fd)led)tem (Srfolg, baf? er,

trofc ber ©erütymung mit «Siegen, wie (SommobuS ben trieben Von ben

3)eutfd)en erfaufte. 3n Solge biefer Vertyaltniffe erhielten nun felbft bie

germanifd)en Stamme an ber (Slbe unb ber Siorbfee Saljrgelber Von ben

(Hörnern , unb bie $>eutfd;en würben baburd) aKmalig fo fe$r f;ieran gewöhnt,

baf man e§ faft als ein (Redjt anfvrad), von ben Römern Tribut ju er=

galten. £>a<3 *ilnfeJj>ett unb bie Wlafyt ber le^tern fanf baburcr) immer tiefer.

Umgefe^rt flieg bie 5lcr>tung unb bie ^urcfyt vor ben ©ermanen bebeutenb,

fo baf? (laracalla fogar in i^rer 5irt ftcb, fleibete unb, um iljnen ju gleichen,

falfdjeS gelbes £aar trug. Unter ber (Regierung biefeS ätfanneS fiel übri=

genS eine merfwürbige Veranberung Vor, welche in ber ©efct/id;te (§tyod;e

madjt; benn eS treten nunmehr bei ben ®efct;id;tfd)retbern bie SHamm ber

beutfdjen (Stamme auf, weld)e unfern erjien gefcfyicr/tlicfyen Urfunben, bett

(RedjtSbüdjern, entfpredjen.

S)ie germattifd)en «Stämme , welche burd; i§r fejteS 93et)arren Bei beut

Otiten unb hergebrachten übertjauvt ausgezeichnet waren, gelten ftd?er aud?

fefi an ttyrem Tanten, unb nannten ftet) o^ne Steifet fct)on im 1. 3a$r=

Ijunbert, fowie nod? früher in ber SGßeife, wie fld) biefü fpater tyerVort^at.

3lftein bie (Römer übten viele SBiHfür in ber Benennung ber beutfd)en 33oIfer=

fcfyaften, unb legten ifynen öfters Tanten bei, welche biefelben gewifj nid)t

führten. 2)aburd? entftanb benn eine Verwirrung, bie unbefdjreiblid) ift, unb

bereu 93efeitigung Vergeblich Verfugt wirb. 3)er ®efdn'd)tfd)reiber , welker

feine bloßen Vermutungen aufftetten, fonbern nur S^atfadjen berichten will,

muf batyer bie wahren tarnen ber beutfd?en (Stamme fowo^I in ber 3eit

vor, als nod; jwei Sa^unberte nad) (S^riftuS im 3)unfeln lajfen; benn

erft Vom 3. 3al)rt)unbert an ergiebt j!d) gefcb,id)tlicr)e ©ewi^eit hierüber.

3u ben (Srcerbten Von 5)io (SaffiuS tritt bei ber 33efc&,reibung ber Unter*

Hemmungen (£aracalla'S gegen bie ©ermanen juerft ber (flaute QUemannen

auf, bie er ^lambannen (Alaußavvoi) uennt '). (Sben fo erfd?eint biefer

(ftame bei 5leliuS «Svartian in berfelben 3eit, ba biefer ®d)riftjreller in ber

£eben8befd?reibur.g Von ßaracatfa erjafjlt, legerer l)abe flcfy wegen «Befiegung

ber QUamannen ben (ftamen Alamanicus beigelegt
2
). Qiuct; im ^'roculug

Von Vom'ScuS werben bie QUemannen erwähnt 5
) ; enblict; fommen fte aufy

') £»to CSafft'ue IIb. XXVI 1. cap. 13, 14 et 15.

2) 9Kan iei)i in unferm eriten S8u*, neunten Jpau^tilüdf, ©. 2«, bie Bnmerf. 37, mo »tr

bie betreffenbe ©teile auö ©partian üollflä'nbig mifsetheilt baben.
J ) Flavii Vopisci Proculus : Nam Alamannos, qui tunc adhuc Oermani dicebantur, uon sine

gloriae splendore contrivit, numquam alitcr quam latrocinandi pugnans modo. Ilunc tarnen

Probus fugatum usque ad ultima« terra», et cupientem in Franeorum auxilium venire, (a quibus

originem se trahere ipse dicebat; ipsis prodentibus Franri«, quibus familiäre est, ridentlo fidem

frangere, vicit et jnteremit.
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in QlureliuS 33ictor bor *). Stur wenige Sa^re fpäter, nämlid; um baä

Satyr 270 erfd)etnen bie Sranfen s
) , wütyrenb ber @ac(;fcn fd)on bei bem

©eogra^tyen $toIemau8, ber um bic Bcit bon 180 lebte, gebaut wirb, unb

berfelbe Jftame fommt nod; befiimmter öon 350 an bei 5Immionu3 2ftarcel=

linuä öor. Hngfi befannt waren aber bie alten ©ottyen ober ©eten, forme

beren QBotynflle, unb wir fjaben alfo nunmehr bier grofje 33ölferfd;aften bor

un3, weld?e bie Nation ber 35eutfdf;en biibeten, namlidj oftlid) bie ©etilen,

wefilid) bte Sranfen , nörblid) bie @ad?fen unb füblid) bie Alemannen, lieber

ben (Sljarafter biefer üerfcfyiebenen germanifct>en (Stämme geben un3 bie frem=

ben ©efcfyidjtfdjreiber mannid?fad)e 9}ad)rid?ten. <£o fetgt j. 33. ber $re8bl;ter

©alotan: „ba8 93olf ber ®otl;en ifi treulos, aber süchtig; ba3 ber 54(aman=

nen un$üd)tig , bod) weniger treulos ; bie 5ranfen finb lügnerifd?, bod) gafi=

freunbfdjaftlid) ; bie ®ad?fen enblid) flöfien burd? üjre ©raufamfeit Qlbfdjeu,

bagegen burd) ityre Äeufd)l;eit iBewunberung ein" 6
). ftlaoiuö 9}oi;iäfuS

wirft ben graulen bor, bafü fte ladjenb bie $reue brächen 7
) , unb aud)

^rocoiptuS nennt fie ba3 treulofefte 93oIf bon ber äßelt. SBie fel)r ^gattytaS

hingegen bie Sranfen rüt)mt, tyaben wir fdjion oben ©.238 bemerft. Urteile

frember ©djriftfteller über ein 23oIf ftnb nid)t ol)ne QBertl) , weit bie (5igen=

liebe nidjt mit unterlauft; bafür trüben oft 9Wb unb SDHfigunfi bie 93eur;

Teilung, unb barum muf man jur 93orjId)t bie fremben 93erid)te mit ben

yaterlanbifdjen Ouellen Dergleichen, um in Erwägung aller Umfianbe bie

SBatjrtyeit ju ermitteln. 2)iefe OueHen finb wieber unfere ältejlen 3fted;t3=

büdjer, in benen jld) nidjt nur ber gemeinfame germanifdje 9iational=ß^arafter,

fonbem aud) bie @tamm=5lbweid)ungen fo flar unb treu abbrücfen. $ßa$

nun juijörberfi bie Sreuloftgfeit anbetrifft, weldje bie fremben <Sd)riftftefler

ben ®otl)en unb Traufen, fowie*iljeitweife aud) ben Qlfamannen vorwerfen,

fo braudjen wir jur SCDtberlegung biefeS Vorwurfs gar feine Urfunben;

benn bie (Sreignifje felbfl offenbarten fcfyon baS ©egentljeit. 2)ie 93ieberfeit

ber 5)eutfd)en war bon jel;er fprid)wortlidj, unb wirflidj fo grojü, bafi fte

felbfi ju iljrem grofjten @d)aben 9Bort unb $reue ju galten gewohnt waren,

dinjelne 5iu3naf)men famen t;in unb wieber atlerbingS öor, bafs aber in

ber Otegel bie Sieberleit ber ©runbd^arafter aller ©evmanen war, beweiät,

wie fdjon bemerft würbe, bie $l)atfad)e gan$ unumjlb^lid;, bat^t bie römifd^en

(Safaren nur JDeutfdje §u i^rer Seibwact;e nahmen. 2)ie übrigen ©ittenjüge

c) Aurel. Victor de Caesaribus. Alemannos, genteui populosam. ex equo mirifice pugnantem.
prope Moenum amnem (Caracalla) devicit. (Sin ©leic^eS weiter unten bei ©afltenuä : Aleman-
norum vi.

i
) S3opi6cug uon ©tjrahtg jä'f>tt untet ben ©efangenen, rcelcfre üu Reiten ^furelian^, alfo uns

gefd'fjr um 270, ,qemact)t worben feien, audj granfen auf. Flavii Vopisci nivus Aurelianus:
Gothi, Alani, Itoxolani . Sarmatae, Franci, Suevi, Vandali, Gcrmani religatis manibus captivi
praecesserunt 3n einer anbern ©feile im Ceben Tfureliand, »üeldje biefer uoranget)t (bie oor unö
liegenbe atuggabe von Sopi^cuö ifi niebt in Äapitet eingettjctlt), fommen bie fttanFen jur 3eit
2turelianS roieber cor, unb jwar mit bem SBeifa^, bag fie gan^®aüien burdjflreiften, unb ba§ bie

Stömer bei ÜJtainj mit itjnen jufammenftiefien : Irfem apud Maguntiacum tribunus legionis sextae
Gallicanae Francos irruentes

, quum vai/nrentur per lotnm Gatiiam, sie adflixit, ut trecentos
ex his captos, septingentis interemptis, sub Corona vendiderit. Unde iterum de eo facta est

cantilena: mitte Francos, mitte Sarmatos semel oeeidimus.
°J Salvianus Massiliensis de Guhernatione Dei, L. VII: Gothorum gens perßda , sed pudica

est: Alamannoruni impudica, sed minus perfida : Franci mentales, sed hospitales: Saxones cru-
delitate efferi, sed castitate mirandi.

T
J 2Jlan fefje bie ©djlufjftefle in unfrer gtnmerlung 3.
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Betreffenb, fo ftnben wir guoörberfi bie Südjtigfeit, welche ©afoian beut

©otljen §ufd&,rei&t, burcr) bie alten SKedjtgquetten Betätiget. Sn bem oftgo=

t^ifdjen ©biet $lj>eobericl)3 werben nämlich atte Wirten fcon Unjudjt mit ben

tyarteflen ©trafen, ^otfjjuc^t unb (%Brud) fogar mit bem $obe Bebrotyt
8
),

unb barau8 folgt, bafjt man naefc, bem ©efü^I unD ber 2)enfweife ber Dp
gotfjen bergteief/en £after für t>eraBfcf>euung3würbige 93erBred)en I)iett. Qlef;tt=

lidjeS war Bei ben SBefigot^en ber Satt 9
). 3n betreff ber üBrigen ßüge

be3 gottyifcf/en <Stamm=6^arafterg flnb bie meinen öaterlänbifcfyen ©efd^ic^t=

fcfjrei&er gleicB, £erobot ber Meinung, baf? bie ©ortjen einer ber ebelften

beutfd)en ©tämme waren. £>ie 9ted)t3quetten «überlegen jebod) biefe Qlnftdji

auf eine fe$r entfctu'ebene Söeife. 3unacB,fr wirb baS menfcfc,ticf;e ©efü^i
fdjon burd) bie «£3rte unb ©raufatufeit empört, weldje bie ©ottyen in ben

®tänbe=Unterfd)ieb legten. SSon ben 3Beftgot§en Mafien wir biefi fdwn oBen

<&. 160 erfahren, unb bafi bie £)flgot§en hierin nicfjt gurücffelieBen , geigt

am Befien eine ©tette beS (SbiftS Sfjeobericfc/S üBer bie 58efirafung ber 93ranb=

jiiftung. SBenn ein <&<%a\t ober93auer, eine ©etafcin ober ein anberer Seife»

eigner eine foldjc UeBelttjat au8 fteinbfdjaft Beging, fo würbe ber Spater

öerßrannt; war teuerer bagegen ein Srier, b. f;. <§err, fo war er nur jum
@d)abenS^rfa^, Süieberljerfiettung be8 angejünbeten ©eBaubeS unb gur

Entrichtung einer ©elbßufje öer^flufjtet, bie bem SBert^e ber fcerBrannten

©egenflanbe gteid?tam *°). 3m Satte ber 3af?Iung3=Unfaf)igfeit traf i£;n bie

(Strafe förderlicher 3ücf;tigung ober ewiger 93erBannung. 3)ie Sßtxa&timq,

welche ein foId)e§ ©efefc gegen bie unglücklichen redjtlofen SWaffen auobrücft,

bie 33er^)o^nung ber menfcpdjen SBürbe, fo in iB;m liegt, unb bie ©d)am=
loftgfeit, mit welker atter 3J?enfc§enwert$, atteS Olectyt unb ©irafmaafji £>on

bem ©elbe abhängig gemalt wirb, erlaufet wo$l feinem unbefangenen ©e=

fc$id)tfcf/reifeer, bie ®otJ;en t>or ug$weife ebel u nennen. (£3 ijt waljr, baf
ber fcfyroffe @tanbe=Unterfdjieb feei atten beutfdjen «Stammen Befianb; waren
afeer bie ©otljen t>or ben Ueferigen bureft, (Sbelftnn ausgezeichnet gewefen, fo

fyattt ftcö, biefji, wie Bei ben ^riefen, burdj STOilberung ber innen: Unter*

brücfung unb 2)efyotie offenfearen muffen. 3Bir 6,a6en inbefen aud) unmittel=

Bare 33eweife, bafi bie ®ott;en gerabeju anbern germanifdjen ©tämmen
nac^flanben. Sn bem erfien v§au^)tfiücf beS erflen 33ucB,eä 1)aUn wir gejeigt,

") Edictum Theodeiici Regis, cap. 38: Adulteri vel adulterae, intra judicia convicti, interi-
tum non evadant. .Ministrls ejus criminis, aut conseiis, parfter puniendis.

cap. 39: Qui, ut adulterium fieret, domum vel casam praebuit, quive mulieri , ut adul-
teri o consentiret, suasit, capite puniatur.

cap. 60: Si quis viduae stuprum violenter intulerit, cujuslibet loci corruptor sit, adulterir
poena depereat.

5
) Lex Wisigothorum lib. III, Tit. 4, cap. 17: Si aliqua puelia ingenua sive mulier in civi-

tate publice fornicationem exercens, meretrix agnoscatur, et frequenter deprehensa in adulterio,
nullo modo erubescens, jugiter multos viros per turpem suam consuetudinem adtrahere cognos-
citur, hujusmodi a Comite civitatis deprehensa trecentis (lagellis publice verberetur, et discussa
ante populura dimittatur. 5ße|limmunQen i>on bemfelben (äeifie finoen fidj noty viele im roe(i=
Q0tt)i\d)en ©efefc.

10
)_ Edictum Theodericii Regis, cap. 97: Qui casam, domum. aut villam alienam inimiciarum

nausa incenderit: si servus, colonus, ancilla, originarius fuerit, incendio concremetur : si inge-
nuus lioc fecerit , restituat quidquid dispendii aeeiderit per illud , quod commovit, incendium;
aedificiumque renovet, et aestimationem inSuper consumptarum rerum pro poena talis facti co-
gatur exsolvere; aut si hoc sustinere pro tenuitate nequiverit, fustibus caesus perpetui exiliä

relegatione plectatur.
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irie entfct)ieben bie 5JTobc6flrafe Bei ben $ranfen, Qllemannen, ©actyfen unb>

Briefen rtocE) in ben 0?ect)tSbücbern berfelben , reelle fcom 5. Sa^rbjmbert an
bis 311m 8. aufgezeichnet rcurben, au 8 gefcr)loflen mar. 3)er ©tolj biefer

©tamme lief bei bem £errenftanbe eine folc^e ©träfe nidt)t gu; bort? fomoljl

bei ben Dflgotljen, als bei ben SBefigot^en, war fte fc^on im fünften 3a$r=

^unbert in t-ielen Ratten gefefclid) "). iSocö, noer) meljr! %uS ber begeifrertu

ben iftebe QtrminS, bie mir @. 323 mitteilten, ergab fld;, mit roelcbet

©ntrüfhtng biefe eble ©eele gegen bie ©cfmtacb förderlicher Büct/tigung erfüllt

irar' 2
), unb in ben 9tecfyt86üct)em ber gvanfen ls

), Alemannen, ©aebfen
unb Briefen fommt «über Breie ntd)t eine ®^ur baöon fcor; aber bei ben

Oft: unb SBefigot^en rcar biefe ©ct>macr/ felbft reiber Breie ebenfalls fc^on

im fünften 3at;rl)unbert gefe|lic^ '*). «Wag immmerr)in bie Unjulafflgfeit

ber förperlict/en 3üd)tigung nur ein 33orrecr/t ber Aromen gercefen fein, fo

mufjte biefer ©tanb, reeller nafy ben Gegriffen ber Urjeit baS Sßolt bilbete,

bei ben ©ot^en gleid^tro^I roeit geringeres ©elbftgefü^l befefen §aben, als

bei ben ©aebfen, Briefen, Branfen unb Qllemannen. Qluf bemfelben ©runbe
beruht auef; bie ^atfac^e, bafj bie ©ot^cn fet/on im erften 3alj)rr)unbert unb
auet) ]>äter fortrcatjrenb 5lKein^errfcber Ratten, reäfjrenb bie ©adjfen unb

") Sn 9lnfefeung ber Dflgofben ergiebt ft* bieg jum Sfieil f*on au6 ben 5Re*töf%n biv
porbergebenben tfnmerB. 8, unter benen in$befonbre ber S8eifa§ beö @ap. 60, tt>e<> ©tanbeö ber
Äbäter au* fei (cujuslibet loci corruptor sit) bie 3ul<*ffigFeit ber SobeSfirafe gegen greie febt
beftimmt erroeilt. tfuger ben bemerFten 3ie*tgftellen fe§t Daß 4o. .Kapitel beö JX&eobericfc'ftfejt
©bictö bie Sobegflrafe auf gd'lf*ungen, baS 99. .Kapitel auf ben :£obf*lag, baö 110. .Kapitel auf
S3erle|ung einer ©rabfid'tte, baS 17. .Kapitel auf ©ntfübrung, unb jroar svenn bie ©eraubte ein=
billigte, au* gegen biefe, ba<> Äaptfel 56 auf ben Biebftabl uon S3ieb, Daß .Kapitel 125 auf ben
Äirrtenraub unb baS 107. .Kapitel auf (Erregung pon tfufru&r, unb jiuar in biefem galle bie t>er=

f*drfte SobeSart bur* ba$ geuer.
2ßaö nun bie SOBeftgotben betrifft, fo beweist f*on ber 9?e*töfa$, werben rcir oben ©. 26,

ttnmerFung 14, lit. B mittfjeilten, bie tfntr-enbbarFeit ber SobeSftrafe gegen greie ungenau)
dbenfo Hb. IV, Tit. 2, cap. 2 legis Wisigothorum . unb siele anbere ©teßen. 25a§ nseftgotljifije
©efefe bemerkt babei immer auSbrüd!lieb, , bafi bie ^obeöftrafe aud& gegen greie perftä'ngt roer^
ben foll.

") Ber SEert bei Sacitu« Annal. lib. I, cap. 59 lautet alfo: hominem Gerraanos nunquam
satis excnsaturos, quod inter Albim et Rheniim virgas et secures et togam viderint: aliis

gentibus, ignorantia imperii Roraani, inexperta supplicia. 2(rmin ertlart alfo in Uebereinftints
inung mit Den 3tecbtgbüd)ern ber granfen , griefen , Alemannen, ©ad)fen u. f. n. bie förperli*e
güdbtigung unb bie ÄobeSftrafe bei ben JDeutlAen für unjulaffig , unb er finbet hierin mit Stecht
eine gro§e ^tuö^eiAnung uor ben Römern.

13
; 3n einem frd'nEiftfen Jfapitulare Fommt alterbingg au* F6'rpn:li*e DDligftanbluitg bev

greien por. 3m fünften S3u*, 6ap. 14 ber .Kapitularien (Sinbenbrog &. 925) f)eigt eß nd'mli*:
aut si causa sua ante Comitem in mal lo fuit, et ante Rachinburgios , et hoc sustinere noluerir,
quod ipsi legitime judieaverint, si pro islis causis ad palatiuni venerit, vapuletur : et si major
persona est, legem exinde faciat. j£)ie major persona n>ar ber 3JJann Don bobem 2tbel, baö va-
puletur bejiebt ft* oafier um fo geiuiffer auf niebre greie, alß ©clnoen unb £ite por ©eri*t
ni*t erf*einen Bonnten. 2(u* bie ltol/(en granFen wattn baber jur ö*ma* Förperli*er 9Jli|=
Jjanblung binabgeftogen; allein bieg gef*ab nur fpdter, reo bie Uuabbd'ngigfeit ber nieberngreiew
in aan\ 35eutf*lanb bur* bie (5arotmgif*en Äönige jerftö'rt morben »par , unb in bem falif*ett
©efe$ felbit ift nirgenbS eine tfnbeutung baüon f,u 'finben.

") 58ei ben Dftgotben beweist bieg bie @*lugfteüe unfrerTtnmerEung 10, bann ba8 ©ap. 111
beS ©bictS Sbeobert*ö: Qui intra urbem Romain cadavera sepelierit, quartam partem patrimoniä
sui fisco sociare cogatur. Si nihil habuerit, caesus fustibus civitate pellalur. 2)ag biefe (Strafs
35eftimmung ni*t blog gegen SKömer, fonbern auib gegen bie ©otben geri*tet roar, jeigt folgenbe
©teile aug bem (Eingang beö (Sbict^ : Quae Barbari Romanique sequi debeant super expressia
titulis, edictis praesentibus evidenter cognoscant. 35ie Barbari maren bie 2)eutf*en.

Sn 95ejiet)ung auf bie SBeftgotben erbellt bieUebli*Feit Forperli*er3ü*tigung gegen greie
f*on auß bem 9ie*t^fag unfrer 2(nmerFung 9. ©in @Iei*eö ergiebt ft* auö lib. 111, Tit. 2,
cap. 14 leg. Wisigoth. Si virginem quisque vel viduam ingenuam violenter adulterandam com-
presserit, vel stupri forsitan commixtione polluerit: *t ingenuus est, centum flayellis caesus
iili continuo, cui violentus exstitit, serviturus tradatur. 2lu* no* in pielen anbern ©teilen be8
roeftgotbtf*en 3ie*tlbu*ö Fommt bie Förperli*e 3ü*tigung gegen greie uor.
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^riefen nod) im 8. Satyri^unbert bie remiblt£anifcr)e <Stamm=Verfaffung be-

haupteten, 2lm weiteften geigt flct) aber bie Äluft jwifc^en ben ®ou)en unb

ben unabhängigen Traufen, Qllemannen unb ^riefen Bei ben «Strafgefefcen

über ben 9tufru^v. ffia^renb bie (Erregung eineä 9lufflanbe8 Bei ledern

©tämmen upeilS nur mit Verbannung , tljetlS mit ersten ©elbbufien beftraft

würbe ts
) , Begnügten ftcB, bie monarcr/ifdjen ©oupen nicfyt einmal mit einfacher

SobeSfirafe, fonbern öerorbneten bie ©cfyärfung beS «Scheiterhaufens
16

). 3n

Jtuntl unb 3ßiffenfct)aft mögen bie @ou)en etwas früher, aU bie anbern

beutfcfyen «Stämme, fiel? entwickelt i)aben ; bod? an eblen «Stotj unb 5reü)eit3=

(Sinn jlanben fle anbern weit nad).

^uSgejeidJnet hierin waren §unäct/ft bie Sranfen , reelle ityrer Vorzüge

üBer$au:pt fo feljr fid? Beiruft waren, bafj fie nur mit ber größten ©cnug^

tt)uung öon i^rem (Stamme fprec^ien. „£>er Berühmte «Stamm ber 8'ranfen,"

fogt ber (Eingang ju beut faulen @efe$, „ift in ben SBoffen ftart", im

Urttjeü tief, öon £eibeSgejtalt ausgeseidmet, öom ©eijte fru>, in ben ^aten

fdntett unb auäbauernb" 17
). $iefe 2leufjerung mag wofjl etwas? ruljmrebig

fdjeinen; inbejfen mäcr)tige3 «Selbftgefüb/l öerrätl) fte immer, unb noefc, üBer=

bief warb ib,re SBaljr^eit burd) bie (Sreignijfe erwiefen. 2>er fräntifdje

©tamm ift fet)r alt, unb Beftanb oljne Steifet fdjon Uor (^rifhiö 18): an

ßaljl war er flein, weit nur bie dreien, nidjt bie SRaffen rect/tlofer £eiB=

«eignen baju gejault würben 19
); bagegen erfe^te männlicher ©tol$, Sapferfett

unb 2Baffen=lteBung ben Mangel numerifd?er «Starke. Qlud) bie Qllemannen

waren ein ausgezeichneter «Stamm, wie inSBefonbere bie 33or$üge ityrer «StaatS-

üerfajfung Beweifen, welche wir im erften J^au^tftücü beS erfien 33ucr>e8 ge=

[Gilbert tyaBen. 3ßa§ ben Vorwurf ber Unjüdjtigfeit anbetrifft, ben «Salöian

itynen mact)t, fo wirb berfelBe burd? baS alemannifdje ©efefc gerabeju wiber=

legt, weil aueb, in biefem bie ©efcfylecfytS^ugfcr/weifung flrenge Beftraft würbe,

alfo biefeö hofier nacb, ben ©efü^len unb Gegriffen ber Alemannen eben fo

»erachtet war, wie Bei allen übrigen 2)eutfd?en
2o

). Vofl üon unabhängigem

(Sinn waren enbtid) bie «Saufen, unb bei aller Sftau^eit bodt) ber ebelften

1S
) 95can fefje bie ©efefce in unfrer tfnmerrung 9, ©. 24,

") 2)iefer fdjon oben erwähnte 5Ked)tefafc ift im <5ap. 107 Edicti Theoderici unb lautet alfo

:

liui auetor seditionis vel in populo, vel in exercilu fuerit , incendio concremetur.
17) Gens Francorum inelyta, auetore Deo condita , fortis in amiis ,

profundaque in consilio,

firma in pacis foedere , corporea nobilis in columna, candore et forma egregia, audax, velox,

et aspera, ad Catholicam fidem tiuper conversa.
™) SDSit ftaben @. 235 fdbon ber (Sage errod'fint eon ber ^erfunft bet ^ranfen au« Stroja.

Qi ift toirfCtct) auffallend rcie tief bie @age in bet Ueberlieferung ob?r wenigftenö in bem ©lau»
ben ber ä'lteften 2>utfd)en gegrünbet unb teie roeit verbreitet biefelbe roar. 2)ie uerfdbiebennrtig;

flen, gegenfeitig ft* unbeEannten Quellen erroeifen tat ©afetn berfelben. äßer fid& ßienibev

nd^er unterrichten rcill, ftnbet oollftanbigen MufdjluS in ben altbdnifdben ^»elbenliebern, überfe^t

»on 2Bill)elm ©rimm, ^eibelberg 1811, <S. 331 bii 440. S3ei biefen Umftd'nben ift gd'njlidje 33er;

«dbtung ber ©age niebt meljr juld'fftg.

") 3Bie gertng bie 3al)l ber luirflidten Sranfen mar, t>at ft'db fdjon oben @. 147 unb 148 er;

geben. 2tud) im (ginqang jum falifdjen ©efeß wirb ber frd'nhfdje Stamm beräahl na* für tlein

erCld'rt. llaec est enim gens, quae parva dum esset numero , fortis robore et valida , durissi-

iiiuui Romanorum jugum de suis cervieibus excussit pugnando. Lindenbrog. P. 313.

«°) (S*on eine unanftdnbige Söerüljrung beö onbern ®efd)led)tö ruurbe mit 6 biö 12 ©olibiä,

ölfo mit 180 biß 360 ©Ulben beftraft. Lex Alamannorum, Tit. 58, §. 1. Si qua libera foemina
virgo vadit in intinere suo inter duas villas, et obviavit eam aliquis. et per raptum denudat
caput ejus, cum VI solid, componat. Et si ejus vestimenta levaverit, ut usque ad genicula

denudet, cum VI sol. componat, et si eam denudaverit, ut etc, cum XU sol. compooat.
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dntwicflung fäljig. Später »erben wir tiefe §eröortreten fehlen, unb bann
wirb fld? ber £Reid)t$um beS beutfct/en SebenS offenbaren, ber burdj bie

SNannigfaltigfeit ber Stämme gegeben war. Salöian befd)ulbigt bie Sadjfen

ber ©raufamteit; fle waren aflerbingS graufam, wie atte anbern beutfdjen

Stamme im erfien 3uftanb ber dio^eit unb ber Barbarei , wie aüe SSöIfer

auf biefer SortgangS^Stufe. Ulber fo wenig bie üDeutfdjen graufamer waren,

als anbere Nationen im erfien Suftanbe ber SBilbljeit
21

) / eben fo wenig

waren bie Sad)fen härter, als anbere beuifdje Stämme, unb bie 33efd)ulbU

gung öor§ug3weifer ©raufamfeit gegen jene Bölferfcfyaft ifi gefct/idjtlid; feinet

wegS begrünbet, wie flä) fpäter fefyr beftimmt erweifen wirb.

3)ie öier Stamme ber @ott;en, Alemannen, Sranfen unb Saufen waren

bie £auptpfeiler ber beutfd)en Nationalität; inbeffen fle aWein machten nid)t

atte ©erntanen aus, fonbem eS gab nod) viele anbere Stamme, unb jebe

ber genannten öier Q}olferfd?aften würbe ber ©tütjpunft einer Bereinigung

öon mehreren berfelben. So begriff man benn unter ben ©otljen aud) £tfan=

balen, ©epiben, Alanen u. f. w., fowie unter ^ranfen nid)t blof Ufer= unb

Saal=5ranfen, fonbem aud) Äatten unb $l)üringer. 2>ie aufüerorbentlicfye

9le§nlid)feit ber dtecfytöuüdjer ber Saufen unb ^riefen einerfeitS, fowie ber

2llemannen unb Baiern anbrerfeitS, enbtid; bie häufige 3uf«ntmenwirtung

ber Sueöen unb Alemannen beutet fyiernädjft an, bafj fowo^l Sad)fen unb

^riefen , als aud) Alemannen , Sueöen unb Batern immer je einem Stämme=
SSereine angehörten. 2)iefe Berbinbungen Ratten gefd)id)tlid) eine feljr grof?e

Bebeutung, inbem fle bie 9ftad;t ber ©ermanen wefentlid) ersten, unb

iljren Unternehmungen wiber Sftom, bie feit bem bacifd)en Kriege oftmalig

in planmäßige Eingriffe übergegangen waren, großen 9}ad/brucf öerlieljen.

2lu3 bem Berlauf ber Gegebenheiten jeigt ftcQ biefü fe$r beutlid). 2Öir nehmen

barum ben abgebrochenen gaben ber d"r$äl)Iung wieber auf.

(Saracaßa, ber nichts wiber bie 2)eutfd)en öermod)te, öon ben Stämmen
im tnnern ©ermanien ben trieben erfaufte, unb im Dften bie @otl)en öon

Einfällen in 3)acien nict)t abgalten fonnte, würbe um baS Satyr 217
öon SWacrinuS ermorbet, worauf baS römifdje 3fteid) in neue 3«^üttungen

fiel. SWacrinuS fonnte fid) in ber «§errfd?aft nid)t behaupten: biefe fam
»ielmetyr 218 in bie «£änbe eines öierjetynjätyrigen ÄinbeS , «^eliogabelS, ber

eine 9Zid)te Saracatfa'3 jur Butter f)atU. Qlud) biefer Jtnabe würbe balb

ermorbet, unb ttym folgte wieber ein Jtinb öon 13 Sauren, 2tleranber Se-

öeruS , ber Sotyn einer anbern Nid;te (Saracafla'S. £)bfd)on öon ben Seitern

be8 gutgeftnnten Änaben ein Berfud) gemacht würbe, bie öerwilberten römU
fd)en Solbaten wieber §ur 2J?ann3§ud)t ju bringen, fo erfolgten gleid)wol)l

gefährliche Eiuffiänbe in ben ^roöinjen, unb überbief entfianb nod) ein Jtrieg

in Elften, Bebeutenbe £eere ber SRömer gingen in Begleitung beö ÄaiferS

bat)in ah , unb bie öerbünbeten 2)eutfd)en benüfcten biefe ©elegenljeit ju neuen

Eingriffen wiber baS römifd;e 3teidj. Sie gingen um ba8 Sa^)r 230 ober

233 in großen Sd;aaren über ben 9i^ein unb bie 3)onau, warfen bie Otömer

*«) 2lu6 befonbem ©rünben erinnern mit au«brücEUdp an unfre örHarung auf @, 203, 3. 30
bi* 39 uon oben.
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überall jurücf, unb brauten nict)t nur Stltyrien, fonbern aucj) Stauen in

©efa^r. 2lleranber ©eöeruS eilte auS Qlflen gurütf, unb erfd) ien am Steine

:

er türmte ftdjt aufy in Sftom großer ©iege über bie ©ermanen; allein in

SÖafjrfyeit »raren bie 33>atfact)en , wie unter ßommobuS unb ßaracatla, be=

fctyaffen, b. $. Qlleranber befct)wid)iigte bie 2)eutfcb,en burcr) grof?e ©elbfummen.

2)aS römifdje Oieiä) näherte fld) feinem (Sinflurj, unb feine Äraft öermodjite

baffelbe wieber gu ber frühem SKac^t ju ergeben. Qluf 5lle.ranber ©eöeruS,

ber nact) 14|a^riger Regierung ebenfalls emorbet würbe, folgte ein tüchtiger

Äaifer SftariminuS; inbeflen fo fe§r war fet/on baS 2lnfelj)en ber ©ermanen
geftiegen, bafü biefer Safar ber SHörner aus bem beutfcjjen SSolfe etforen

würbe; benn StfariminuS war ein @ott)e. Qtüfe perfönlict/e Äraft unb 5äl?ig=

feit beffelben war jebod) nidjt im ©tanbe, ben römifet/en äöaffen ben alten

©lanj ju öerleiljen ; SWariminuS führte an ber <Styi£e ber dtßmer §war heftige

Kriege wiber fein eignes Qiolt, bodj im ©anjen o§ne entfcr)eibenben unb
bleibenben Erfolg. 2)ie ©ermanen waren einiger geworben, führten mit

33enü£ung günftiger Oertlicl)t>iten einen fianb^aften 33ertl)eibigungS=,ftrieg,

unb fügten ben Sftömem, tro£ beren Vorbringens, bebeutenbe 33erlufte ju.

IDurct) bie Uebermacf; t ber 0tömer würben bie 3)eutfc^ien tbjüweife freilicr) in

baS innere Sanb jurücfgebrangt, aueb, litten bie Qllemannen, gegen welct)e

bie feinbltd)e iteberjaljl SWaximinS $auptfad)lict) gerichtet war, atlerbingö

etwas ; allein bie SSerlufie würben buret) bie Äraft ber anbem beutfdjen

©tamme-Vereine leictjt erfe^t. 5113 batyer aueb, SWarimin, ben ©ot^en, nact;

furjer Regierung baS nun gewöhnliche SooS ber römifct)en ßafaren getroffen

^atte, nämltcö, bie (Srmorbung , tarnen bie üörigen beutfct)en ©tümme=
Vereine in Bewegung, unb baS römifdje Sfteict) neigte fiel) nun entfd)teben

jum enbiici)en Untergang.

Sfocb, §u ^ebjeiten SftariminS waren in Qlfrifa bie beiben ©orbiane,

Vater unb ©of;n, unb nad) beren $obe in Otorn STOarimuS $upienuS unb
(SlobiuS 93albinu8 als ©egenfaifer aufgehellt worben; bie beiben lefctem

würben öom 93olfe gezwungen, ben (Snfel beS altern ©orbian jum SWitfaifer

an§unel)men 22
). Um biefe 3eit, unb §war §wifct)en 238 unb 244, fiel baö

(sreignifji fcor, welches VoipiSfuS in ber oben mitgeteilten ©teile erjaljlt,

b. $. bie SHömer fliegen auf bie ftranfen, welche ganj ©aHien burcr/jogen.

2)er weftlict)e @tämme=3?erein ber ©ermanen war aifo gu einem allgemeinen

Eingriff wiber baS römifd)e Sfteid) übergegangen, unb baSfelbe war gleict>

geitig öon bem ofilicf;en Vereine gefct}e^en, inbem bie ©ot^en über bie JDonau

gingen unb bie Sftomer öor flcf; Vertrieben, lieber ben QluSgang ber Unter*

netymung ber granfen fe^lt eS an natjern 9iaci)ricf;ten ; ba aber bie bemerkte

©teile bei SSopiSfuS fcl;on bie angebliche ©efangenne^mung öon 300 Sranfen

für einen glänjenben ©ieg ©orbianS beS (SnfelS erflart, fo ifl bei ber att=

gemein üblichen ^ra^lerei jener 2eit eine S'iieberlage ber Körner unb baS

gewöhnliche 6nbe ber .Kriege mit ben JDeutfc^en, @tfaufung beS ftriebenS,

M
) SDBit erjä'ftlcn genau nadb ber Quelle, Sapitolin über i>aS ßeben 5DIattmuö unb SBalbb

nuS , bo eintflt ©efcfcidWdjreiber bfe 58eoebenl)eiten wo ni<tt unrichtig , bodb unbeutli^ uori
tragen.
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nod; me^r als war)rfdjieinlidj. 2)afji bem ot)ne 3weifel alfo war, wirb audj

baburd; angebeutet, bafj für einen gleichen 3luSgang be8 ÄriegeS mit bett

@otr)en ein beftimmteS gefd?td)tlid?e3 3eugni$ Vorliegt, rote fld; fogletd; er=

geben wirb. 5113 bie ®ott)en in ÜWöflen unb Styracien bie römifdje <§err=

fd^aft in ®efal;r gebracht batten, würbe in 9tom befcv/toffen, bafj einer ber

brei Jtaifer, unb jwar 33albtnu8, wiber biefelben au3 iel;e. ßn gleicher 3eit

feilte ber jweite (Säfar 9)2arimu3 gegen bie $artt)er auf6red;en. 93eibe

SWad^tl^aBer würben öor ber SJoKjieb/Ung biefer 93cfdt)Iüffc von ben ©olbaten

ermorbet, unb ©orbian, ber jefct allein regierte, brad) nun reiber bie ©ot^en

auf. (Er burd)jog Soften unb Styracien, würbe a6er bei 93r)üivvoVoli8 von

ben Allanen, einer §um ßftlict)en ©tämme - Vereine gehörigen beutfdjen 93öl=

ferfcr)aft, gefd;lagen. ©leict/wob,! fdjreibt it)m fein ®efd)idtfd;reiber, (Savi=

toItnuS, welker biefe SWeberlage gugefleK im ©anjen ben @ieg §u. (Einen

wefentlict) anbern (Erfolg ber SBaffen ®orbian3 jeigen unö bie Gegebenheiten

an, reelle 3ornanbe3 er§ar)lt. „3Me ©otljen", fagt biefe Vaterlanbifd?e £iuetfe,

„waren tro| ityrer ^Ibgefdjloffenljett ©unbeSgcnofien beS römifd)en 9teid;3,

unb erhielten beflimmte 3ab,rgelber; ber Äaifer $t)ilivv verweigerte bie

Gejatylung biefeS 3a^rget)alte0, unb barum würben bie @otb,en feine fteinbe"
23

).

^bJliVV war nun ber 9Jad;folger Von ©orfcian; wenn alfo erfterer ben

Tribut verweigerte, fo ifi notljwenbtg, bafj ©orbian benfet&en beja^lt fyatte,

feine Unternehmung gegen bie ©ot^en fo^lin mit Ql6finbung burd? ©elb ffd?

enbigte. 3n ftolge beS ßerwürfnijfeö jwifdjen ben ^Römern unb ®ott)en,

ging ber .König ber le^tern, £)ftrogott)a , mit einem bebeutenben £eere aus

mehreren beutfdjen (Stammen über bie 5)onau, unb belagerte bie Von £rajan

erbaute <Stabt üföarcianoVoliS in $t)racien **). Qtud; biefe Unternehmung
enbigte bamit, bafj man bie 3)eutfcr)en burd? ©elb verfö^nte. 3)ie römifer/e

SWadjt war tief gefunfen; bafür entfianben wieber ßvoi^te in bem ßjilidjen

®tämme=23erein ber ©ermanen. 3u biefem geborten bamalS aud; bie 93ur=

gunber, bie nun juerft in ber ©efd)td)te auftreten 25
). ftafiiba , «König ber

©eviben, befriegte unb überwanb inefel&en, unb würbe baburd; fo über=

mütbjg , baf er aud; bie ©ot^en bebrängen wollte. (§3 fam befjljalb §wi=

fd)en biefen unb ben ©eviben §unt ÄamVf, in welkem bie ledern unterlagen.

Snjwifdjen Ratten bie romifd;en Legionen in Ungarn unb Sofien i^ren 5elb=

Ijerrn 35eciu3 §um Äaifer aufgerufen, unb waren unter 5lnfü6,rung be3felben

2S) Jornandes rerum geticarum liber. Philippo namque antediclo regnante Romanis
, qui

«olus ante Constantimim Christianus cum Philippo. id est nlio, fuit, Gothi, ut assolet, distraetas
ibi stipendia sua ferentes aegre de amicis facti sunt inimici. Nam quamvis remoti sub
regibus viverent suis, Reipublicae tarnen Romanae foederati erant, et annua munera perci-
piebant.

»*) Qtrako bat bie ©renken beö eigtnüidyen germanifdben Sfjracienö ungemein tlav angegeben,
Wie roir ©. 232 gejeigt baben. Tiütin bureb bie römifdoe (SroberungSfudjt routbe alles rotebet
uertuirrt. £)ie SKömer nannten nur baS Sanb nö'rbltd) bom ^aiEan unb finfö üon ber 35onau
&t)Tac\tn , einen ©trid) füblicfc oom SSalfan hingegen Mafien. Sied^tS uon ber Sonau roofinten
bie ©otljen : gingen biefe über ben ©trom, fo tarnen fie nadj Sbracieti/ unb überfliegen
ft'e ben SSalSan , fo famen fie nadh SDlö'ften. tfuf foldje SDSeifc Iöfen fidj bie fctyeinbaren gjji;
bcrfprüd)e.

") Jornandes, rerum geticarum liber. Ergo (ut dicebamus) Gepidarum rex Fastida, qui
etiam gentem excitans. patrios fines per arma dilatavit, liurgundiones pene nsque ad interne-
cionem delevit. &i mad)t bem nationalen ©inn uon Somönbeß (Stjre , bafi er Saftiba roegeu
S3erivüftunfl beS üaterlänbifd;en ©ebiete« (patrios fines) entftf)ieben tabelt.
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toiber $l)itiW nad) Stauen gebogen. Septem Wtö »n btx <5d)lad)t, unb

JDeciuS aar nun anerfannter £errfd)er ; altein fofort breite beut romtfd)en

Steid) neue ©efaljir öon ben ®otl)en. .ftniöa, ber 5ftad)folger oon Oflrogot^a,

fe^te abermals mit 70,000 Wlann ü6er bie 3)onau unb belagerte erfl eine

©tobt, bie SomanbeS 9iooä nennt, unb fobann 9iicopoliS. 2)eciuS §og mit

feiner ganzen SWad)t wiber Äniöa, unb als Unterer auf bie nörblidje @eite

beS SalfanS (nad) Styracien) jitrüjfging, folgte iljm baS tömifd)e £eer.

35a flürjte, wie SornanbeS erjagt, «ftnioa bem 33li|je gleid) auf bie

Otömer unb fd)lug fle entfd)eibenb 26
). 2)eciuS ftol) über ben 33alfan nad)

ättöften unb bereinigte fid) bort mit einem anbern römifd)en $eere unter

©alluS. allein bie ®otl)en folgten, unb nad)bem fle ^^Ui^oVoIiS, ein

^auptbollwerl ber Corner, erobert Ratten, lam eS $u neuen @d)lad)ten, in

benen guetfl ber <3bl;m beS ÄaiferS, unb bann JSeciuS felbft baS %tUn
fcerlor. 2)ie römifd?e 2ftad)t mar an ber untern 3)onau nunmehr fafl

ßanjlid) gebrochen; ©alluS, ber 9!acf>folger üon 2)eciuS, erraufte wieberum

ben ^rieben, unb fefcte ben ©otfyen ein Sal)rgelb aus.

2)a8 romifd)e CReicQ fanf nun immer rafdjer unb tiefer, unb ber Ver-

fall Ijatte ftetS ben gleiten 6r}arafter. Jtaifer folgten auf Äaifer, aber wie

ber SBorfa^rer, fo würbe aud) ber iftad)folger gemeiniglid) ermorber. JDiefeS

@d)iclfal traf nad) furjer £errfd)aft ©alluS fo gut, wie feinen Jftad/folger

Slemtlian. Um baS Sat)r 253 gelangte nun&alerian $ur Regierung. *fteue

Kriege mit ben ßfifidjen £>eutfd)en bejeid)neten biefelbe, unb bie 5Kad)t ber

@ott)en crroicS fld) in benfelben fd)on fo grofi, bafi fle nun aud? nad) 5lf!en

überfe^ten unb weithin Tribut erhoben. 3Bat)renb QSalerian im £>ften er-

folglos fam^fte, fud)te fein @o§n ©attienuS bie römifd)e «§errfd)aft im SBeften,

b. I). in ©aHten unb am linfen 3ftt)einufer wiber bie Uranien unb 9lleman=

nen, fo ©aUien burd)sogen, ju behaupten. 2)urd) (Srtaufung beutfd)er «§eers

güge gelang ir)m biefer ßwd anfangs tljeilweife ; allein mittlerweile war

fein £>ater in perftfd)e ©efangenfd)aft geraden: bie f!egreid)en @ott)en burd)=

gogen unauftjaltfam Serien, ©ried)enlanb unb alle Sanber, weld)e bie Otö-

mer im öfilid)en (Suropa nod) inne Ratten; bie beutfd)en ©tämme an ber

mittlem 3)onau, inSbefonbre bie SWarfmannen, t>on ben Alemannen oerflärft,

brad)en in Stalten ein, ber römifd)e Staat fd)webte in ber größten ®efal)r,

itnb ©allienuS mufüte jur Rettung t>om 0lt)eine weg nad? Stauen eilen.

Sogleid; warf fld) aber $oftt)umuS in ©allien als «ftaifer auf, unb biefer

Vorfall ^atte bie ftolge, baj? JeneS £anb öom römifdjen dleid; getrennt würbe,

unb nunmehr einen eigenen <&taat bilbete. ©aHienuS rettete in Stauen bie

Stummer ber römifd)en Sßlaüjt, unb regierte als £)Jad?foIger feines Katers,

ber in ber ®efangenfd;aft fiarb, unter großen 33Be^felfäHen unb Sebrang*

nijfen bis 268. Sn biefem Sa^re enbigte aud) er burd) gewaltfamen Sob.

Unter feinem 9iad;folger (ilaubiuS II. blieben fld) bie Gegebenheiten gleid)

:

I4) Eodem. llique dum equos , exercitumque lassum rcfoveret (Decius). ilico Cniva cum
Cothis in modo fuhninis mit, vastatoque Romano exercitu. Imperatoren! cum paucis

,
qui tu-

gere quivcrant ad Thusciam. rursus frans Alpes in Moesiam pioturbavit.
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bie Alemannen erfd)ienen Von feuern in Italien unb bie ©ot^en Verwüsten
im £)ften mit ungeheurer Sßlatyt aUe römifri^en ^rooinjen. ßlaubiuS gewann
im 3ar)r 268 in ber berühmten ©d)lacr/t bei S^aiffa jwar einen grofjen

©ieg, borf; otyne bleibenben 9iu§en für9tom; benn fd;on unter bem nädjiften

Äaifer Qlurelian (270 — 275) brangen bie öftlidjen 35eutfd)en mit aufjier=

orbentIid)er 2J?ad;t gegen bie Körner Vor, unb als ber Äaifer felbft . reibet

ffe ju Selbe jog, eroberten bie Alemannen Oberitalien unb Verbreiteten über

baS jerrüttete rßmifdje Steift) allgemeine 33efiür$ung. Stauen würbe jwar

non) ein 2tfal gerettet, bagegen ganj JDacien von Qlurelian an bie ßftliä)en

©ermanen abgetreten, ©ein Sftacr/folger GlaubiuS $acituS führte neue Kriege

wiber bie ©otben, unb als er nad) fünfjähriger Regierung 275 ftarb ober

geroaltfam ermorbet warb, erfolgte unter ^robuS ein atigemeiner 3ufammen=
floß ber 35eutfd)en mit ben Römern, 3)er neue Äaifer war gicmlict) glüdlicö,

brangte juerji bie weftltd)en ©ermanen auS ©aßien jurücf, unb ffd)erte

auft) bie ößlicbe ©renje beö rßmifd)en 3Reidr)S tt)eü3 burd) SBaffengewalt,

tljeils burd) gütlid)e Unterbanblungen. ©letct/wo^l rourbe aud) $robuS fd)on

282 ermorbet, unb unter ben folgenben «ftaifern, (SaruS, 2)iocletian unb

SKarimian, ©aleriuS unb SonflantiuS behielten bie ©reignijfe ben alten

(Sljarafter, b. |>. bie Körner friegten wiebertjolt gegen bie 2)eutfd)en, erlang=

ten juweilen über ben einen ober ben anbern «Stamm einen 33ortbeil, bod)

aud) nad) jebem ©ieg geigte fld) bie rümifcr)e 9Wad)t gefcbwaftjiter unb ums
gefebrt bie Äraft ber ©ermanen unerfcr)övft.

Sedjejcljntee 1} a n p t ß ü *.

3Uiöbrnttmg bes CCrjrißentrjumo. Annäherung $ux Äuflöfunß be&

römtfrtjen Jiridje.

(33om Satyr 30G 6i« 375 na$ Sfjriftu«.)

©eit 282 war bie 3üt)rung beS rßmifd)en ©taatSruberS immer in ben

«£änben mehrerer Jtaifer; aber im 3a^)re 306 gelang eS bem ©obne Von

6onftantiu8, mit tarnen (Sonfiantin, burd) 0ianfe unb ®reueltr)aten mannid)=

fad)er
S
-Hrt Qltfeinr)errfd)er beS rßmifd)en 3ftetd)eS ju werben, donfiantin,

ber fogenannte ©rofüe, war ein SKann Von bebeutenben Sabigfeiten, inbefen

biefelben mußten nur bem Bwecfe unerfattlid)er £errfd)fud)t bienen, unb bie

©taatSVertyältniffe blieben fld) ba^er im ©anjen gtetd). 92ur eine große

33eränberung trug fld) unter feiner Regierung $u, weldje für bie Solge Von

ffiicr/tigfeit werben foflte, b. r). (Sonflantin I. ging öffentlich jum dfriften-

u)ume über, unb trug baburd) wefentfid) jur allgemeinen SSerbreitung be5=

felben im ganjen römifeben 9Reid)e bei. 5)iefe Ausbreitung ging nun fo
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rafd) öon fiatten, bafü Balb bie t^rtfllic^e Religion bie Begünftigte würbe,

unb bie §eibnifd)e ba« £oo3 ber Verfolgung traf. Qtudj einzelne beutfdje

(Stamme nahmen um biefelBe 3eit bie neue £el)re an ; benn auf ber Äircfyen*

Serfammlung ju dlk'aa, welche unter ber Regierung (SonfiantinS I. im 3aljre

325 abgehalten würbe, Befanb flcty fdjon ein ^riflit^er 33ifd;of ber ©otl&en 1
).

2)ie SBeftgot^en nahmen bagegen baö (£t)rijlent§um 375, Bei ityrer (Sinwaiu

berung in römif^e $ro£in$en an, inbem fle Bei ber Qlnfuc^ung um 5luf=

nannte aU ©egenleiftung ben UeBergang jur neuen £el?re öerfpra^en. Äaifer

3Salen3, ein eifriger Glprift, Bewilligte auefy unter biefer Vebingung bie $luf*

natyme ber wefilutien ©otljen in Stoffen
2
).

Sflafy bem SBefen unb beut innern ©eifie beö (Styriftent^umS §ätte man
bie ^Ausbreitung beSfelben für eine £UteKe ber widjtigfien Veränberungen

in ben innern unb aujjern 3uflanben ber 9Renfd#ett galten foffen. S)ie

£el;re 3efu in ifyrer CRetn^eit lehnte fW) namlid) gegen Unterbrücfung unb

Itngerect/tigfeit, gegen ©ittenloflgfeit, Safter unb niebrige Seibenfcfyaften auf:

fte brang auf 33ereblung be8 ©emutl;3 unb be8 innern SKenfc&en, auf %x-

ftreBen jum Vorbilbe ber Voflfommenljeit, auf SieBe, Sulbung unb 3Bo^
ttyätigfeit. 3§r ©tifter war ber Vertreter ber untern VolfSttaffen , unb

barum fingen i$m nur biefe an, barum Verfolgten ityn bie ©rofen unb

STOacfytigen
3
). 2)er Bebeutenbe 9ftann fal) in ber innern Umwanblung feiner

Beitgenoffen jugleid) ba3 Mittel, feinem Volle ne&en ber ftaatlidjen ftreityeit

aud) bie Verlorne nationale ©elBftfianbigfeit, unb inöBefonbere bie Una&§5n=

gtgfeit üon ben Otomern ju erringen
4
). 3)efjlj>alB breiten bie öorne^men

*) Subscriptiones concilii Nicaeni in collect, conc. Cabbei: Provinciae Gotliiae Theophilu*
Gothiae metropolis. 3n anbern 2lbfd>riften ßeifit e$: De Gotliis Theophilus Bospjioritanu».

^anfebe^aöcoro©.3i8. Bet©ocrateSiI, 41, tommtbaSfetbe i<or: Osöcpilog tCov Tör-
&oov enlaxonos.

2
) Jornandes de rebus peticis. Vesegothae, id est, alii eoruni socii, et oeeidui soli cuHores,

metu parentum exterriti, quid nam de se propter gentem Uunnorum deliberarent, ambigebant:
diuque cogitantes , tandem communi placito legatos ad Romaniam direxere ad Valentem Impc-
ratorem fratrem Valentiniani Imperatoris senioris , ut partem Thraciae sive Moesiae si illis tra-

ueret ad colendum ejus legibus viverent, ejusque imperiis subderentur. Et ut fides uberior
illis haberetur

, promittuut se , si doctores Linguae suae donaverit , fteri Christianos. Quo
Valens comperto , mox gratulabundus annuit.

') Sluö utelen ©teilen ber guangelten, j. SS. SDcattbäuß VIII, i, XXI, 8 unb 9, XII, 15, XV,
30, SucaS XXlli, 27, 3ttarcu8 VI, 33 unb 34, Zucaö IV, 42, VIII, 4, 19, IX, n, 12, 13 unb 14,

SobanneS VI, 2 unb 5, V11I, 2, gebt beri>or, ba§ bie eigentlichen SJolJgmaffen Slnbd'nger bonSefuß
waten. 2)te .Spobenprielter unb $>barifder gaben al§ @runb ifcrer Verfolgung aud) an, bafJSefuS
&a$ 23olE aufrege. SucaS XXlli, 5 unb 14. (änblid) ergiebt fi# bie 21nbdnglid)teit ber 33olf$;

mafTen an (5l)ri)iug barauö febr beftimmt, baf bie Jpobenpriefter bei ibrer Verfolgung beS un=
l'djulbigen SJIanneö, ivte alle oranger uon Patrioten, Bewegungen unter bem 33olfe fürdbteten»

3Jlan febe torjüqlicb OTarcuö XI, 18, unb XU, 12, forcie ßueaö XX, 19. SRodj belttmmter fpre;

<ben aber bie (Stellen beii3ucaö XIX, 47 unb 48, roo gerabeju gefagt wirb: 2(ber bie ^»obenpriefter

unb ©d>riftgelebrten unb bie 23omebirtften j m So o l « traebtefen ibm nacb, ba6 fte ibn um;
brä'cbten; unb fanben niebt, mit fte ibm tbun follten ; betin alles 33olf b'nfl tb'« an unö
tjöxttt ibn.

4
) 2)a§ (Sbnftuö tiber Unterbrücfung eineö SSolFeg burd) jtn anberes, ober ben Sßerlufl ber

9lational:Unabbängigfeit trauerte, beutet fcöon bie fcl^öne totclle bei SKattbd'uö an, unb jroar

XVII, 25 unb 26. Slucb bie 33erfudjung bureb bie ^barifaer in Jfnfebung be6 rö'mifcben Tribut*
(9Warcu6 XII, 14 u. folgb.) erroetöt beutlicb , baß SefuS in S3erbacbt ftanb, baö Sol? nnber bie

3tbba'ngigteit oon 'iRora , unb bie baraufi entfpringenbe SEributpflfcbtigFeit aufgereat üu b<»ben.

Ratten bte ^bartfder niijjt erroartet, Sefu« werbe ft'cb roiber ben Slribut, alfo bie Übbattgigfeit

»on SRom auSfprecben, fo würben fie ben ganjen 2lnfd)lag nidjt gemaebt baben. SBö'Uig beltimmt
wirb aber bie nationale 9ticbtung oon3efu6 bureb bie merJiuürbtge Srfldrung bei 9JtatlbäuSXV,
24 unb 26 erwiefen, wo mit bürren 2Borten gefagt wirb, baß bte SSirffamfeit t>on 6b*»ft«6 tnU
jveber awsfcbltejjenb ober boeb vorjugöweife bem iübtfcben S3olf angebö're.
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3uben, weld)e, wie biete bcutf^c (Sblinge, 511 ben Sftömem hielten, bem@tatt=

galtet Pontius Pilatus mit ber Otugeberei ober 2)enunciation in 3ftom, wenn

er ben fdjulblofen Patrioten ni$t ermorben laffen würbe 5
). @ine Sfeljre,

wie bie d)rifilid;e unter folgen Itmflanben war, ^ettte fid) in ber bamaligen

Weltlage als baS bringenbfie 33ebürfni§ ber 2ftenfd$eit bar: benn ba3 xfc

mifa)e Oteia) aar flttlid) gerjtört, bie grofüe Nation ber 35eutfd)en burd;

3ua)t unb (Styrbarfeit §war ftart
1

unb madjtig em^orflreoenb, bod) burd) ben

©egenfafc öon Srowen unb <Sd)alfen an bem UeSel ber ©claberei leibenb;

©riedjenlanb, weld)e8 für bie frü^cfle (Sultur fo triel getljan unb fo grofje

Hoffnungen erwedt fyatte, in Sotge beS 23erlufie8 ber ^ationaI=Unabljängig=

feit unb einer gewiffen i?eid;tfertigfeit in ben ©itten einer weitem (kntvoifc

lang unfähig : bie 9Biffenfd)aft fel&ft burd) 33ernid)tung ber ®emüt§6rid)tung

$06,1 unb eitel, turj ber j?rei$ ber erfien Äultur abgefdjlojfen. (ES mußten

ba^er ben eblern 33ölfern entweber neue Sbeen, neue getflige ^rinetyien §u*

gepaart werben, ober bie 3ftenfd$ett felofl untergeben. 3m (Slj)riftent§um

lagen biefe neuen geifiigen Sriebfrafte ob,ne allen 3«>etfel, »a baSfel&e bie

Ce^re ber Humanität war, unb in feinen ©runbfäfcen bem römifdjen <Staat8=

^rineip ber (Eroberung, bem beutfdjen UnterbtüctungSgeift bc6 fd)roffen

©tänbe - Unterfdjiebä , unb ber gried)ifd)en ©o^ifterei unb ©emütbjoflgfeit

flcb, wiberfefcte, jugleid) @ered}tigfeit fowie ftreil;eit für ba8 Sßolt unb ©elbft*

fianbigfeit ober gleiche 0ied}te für bie Nationen forberte. SBenn fldt> bie

©emütbjridjtung beö (Styriftenu)um3 , bie fo fe§r auf @itten=3ftein§eit f)i\u

jlrebte, mit ber SÖiffenfdjaft berbunben, wenn fld) beibe wed)felfeitig burd)=

brungen unb gehoben Ratten, wie eö fpater wirftid? ber Satt war, fo mufji te

in ber Ausbreitung ber neuen £e$re Über bie eblern Golfer not^wenbig bie

geiflige unb Volirifdje SBiebergeburt beö 2ttenfd)engefd)led)t8 liegen, alfo bie

mächtige SBeranbemng in ben innem unb äußern Sufianben ber SBolfer

eintreten, oon ber wir oben fpradjen. ®leid)wotyl tarn eö anberS, unb bie

flaatliä)e Qlnerfennung be8 Gt§rifienU)um8 bermodjte weber auf feine römU
fcfyen, nod) auf feine beutfdjen SSefenner berebelnb einzuwirken. 2>a8 rö=

mifcfye 3fteicb, blieb oielme^r, was e8 war, unb 23erbred)en, £afler, 6robe=

rungSgier unb Unterbrücfung8fud)t behielten fortwa^renb bie <§errfcb,aft. QtUn

fo milberte ftd) ber entfefclid)e <Stänbe=ltnterfd)ieb ber 2)eutfd)en, weiter bod)

ben ©runbfafcen bes* 6^riflent^um8 fo fe|)r wiberf^rad), nid)t im minbeflen

;

benn ba8 ofigotbifd)e ©biet ^eoboric^S würbe in 0tom crlaffen, unb ifl

alfo üfcer 100 Sa^re jünger , als ber Uebertritt ber ©ot^en jur d)rifilid)en

{Religion, aber gleidjwotyl liegt in i^)m x\oti) ber ©reuel ber <£clai?erei unb

innem Unterbrücrung , ben wir oben ©eite 374 fd)ilberten. Wan nutjj

flcb, um fo me^r fyierü&er wunbern, aI3 bie öfllic^en ©eten fc^on balb

s
) SoljanneS fagt XIX, 12 auibxüäiid) ; »X)te Suben aber f^rieen, unb fprad&en, I äffe fl tu

otefen US, fo bi|t bu b ei Äa iferö 5Jr eunb ntd)t.« Unb nur burd) biefe tfeuferung
luurbe ^)ttotu8 , ber Sefuö freifpre*en rooUte , eingefdiüdbtert, unb jur @infd)reitung raiber ben
UnfdiulMgen bewogen, rote auö ber folgenben ©teile (XIX . 13) bei 5of)anne$ fjereorge&t. Sogar
aud) ienes sderfmal bon bem Z)afein einer patrioti|*en Siidbtung, Verfolgung burd) bie SWdd)--
tigen, unb um il)v «Kadjbrucf ju geben, (5infd)üd;terung ber «Ritter, ftnbet ft'db in ber ©efdiidbte
»on 3efu8.
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nact) iljrem lleftertritt jum (St)riftentt)um eine Uefterfe|ung ber öier @üan«

gelien in il)rer 2Jhi'tterfyrad)e erhielten, welct/e i$r 2Mfcr)of UfytjtlaS in ber

jweiten Hälfte beS vierten 3al)rt)unbertS lieferte, unb bie noct) gegenwärtig

Uor^anben ift. 3)er ©runb, warum bie innere SBirffamfeit beS (Sr)riften=

tr)umS fo lange nichtig war, lag tt)eilS barin, bafi bie Qln^anger baS SBefen

beSfelften in ben ©lauften an unmögliche SMnge festen, unb bie einfache

£et)re oon iljrem natürlichen @tanb£unft flttlict)er unb £oIitifct)er 3teforma=

iion ber 3uben ju mtyfliftitjen ^Dogmen tyinaftftiefien
6
), tt)eilS barin, baf?

ruhige drbulbung ber SWif^anblung für eine $ugenb, fowie für baS SKittel

jur (Srwerftung ewiger ©eligfeit erflärt würbe 7
). 3)urct) bie erfte 3Serir=

rung fe&te flct/ bie neue Oteligton ju ber £Biffenfct)aft in feinblict)en ©egen=

fafc, unb wirfte alfo fiörenb auf bie frortfdt)ritte ber ©Übung 8
). 5luS ber

anbern entsprang bagegen 33eförberung ber $tyrannei, unb eS wirb nun
erflarlict), warum fpater gerabe bie ©rofüen bie Verbreitung ber ct/riftlidjen

£er)re als ben fteften SGBeg jur 33efefiigung it)rer unterbrücferiftfjen £errfct/afr

Betrachteten. 9ln ber afterglauftifct)m 9tidt)tung, welche baS @:tyrifientt)um

nact; bemSobe öonSefuS nat)m, trägt ber «Stifter felftfi feine ©a)ulb. SBenn

immerhin »on jener finblict;en 3«it me^r üertrauenStwÜer ©laufte, als wif=

fenfcr)aftlict)e (Einffct/t in bie ©efefce ber SBeltorbnung ju erwarten war, fo

jeict)nete ftct) ber (Stifter beS G^riftentljumS bocfy burcfy gro§e Älartjeit aus,

unb in ben £e$ren be8fel6en liegt offenftar oiele äßeiSljeit. ©lauftenSfalje

mögen wot)t öorfommen, welche ben $rüffiein fpaterer (Erfahrungen unb wif=

fenfct/aftlict/er ^orfc^ungen nict/t ertragen fönnen, after bief? ifi nur eine

natürliche Solge fortfct/reitcnber 39ilbung beS 9)?enfci)engefd)lecr>tS. SGBaS ba=

gegen baS anbere ©runbgeftrecfc/en beS nachmaligen ßtyriftentf/umS anftetrifft,

fo fct)eint eS zweifelhafter, oft ber ©tifter biefeS nicfyt felftfi fceranlaft t)afte

:

benn in ben £ef)ren, bie feine 9Wt)anger iljm felftfi jufcftjeiften, $ei£t eS

auSbrütflict), baff man bem Heftel nicüjt wiberjie^en, fonbern gebulbig Unrecht

ertragen fott
9
). 3)a inbejfen ber ganje (Stjarafter fcon 3efuS , fein 33enel)=

men wät)renb feiner öffentlichen SBirffamfeit, unb enblidt) fein (Snbe felftfi

mit ber Seljre, 9Wenfct)enred)t unb SWenfdt)enwürbe of;ne 2Biberfianb mipt)an=

beln unb ftefcr)im£fen §u laffen , im offenfien QBiberfyrutf; jieljen, jubem an»

bere ©teilen baS gerabe @egentl)eil fagen
l0
), fo ifi eS bem unftefangenen

«) 3Diefj gefdbal) fcbon balb nact) bem Sobe »on (g&rifius, weil mon baS UefcernatüvIJd&e a\&
ein «Dlittel jur «öcrbreitunn feiner Sefyre anfal).

7
) 2)ie obenbemerBte ji^eite (Sntatfung entwirfelte fidtj bagegen uom jroeifen unb briften 3al)r=

fcunbert an. 9)?an fef)e j. 58. Celjrbucli ber Äirdiengefcbtcbte oon Wiefeier, drfter 58anb, <£. 236.

5Wit bem SortrücEen ber 3ett marb baö Uebel immer gröfier, unb baß SBefen be6 <5f)ri|jeutljum6

öfterg augfdjtiepenb in SBefcbJmpfung, (Stenb unb ©cbmac^ gefegt-

8
) 2)iefj ift fo roatjr, bag bie Äird;en=9?eformation nebft iftren mittet; unb unmittelbaren @in-

rcirlungen auf bie (Sultur nur buref) bal 2fufblü&en ber claffifdjen Sßilbung möglid) mar, unb
unfre gefammte neuere entmictlung auf teuerer tutjt. <Sl>e aber bie clafftfcfie Literatur »»irBen,

et)e alfo geiftige «Bilbung aufkommen Eonnte, mufte fie fid) er(i 58efreiung auö ben Seffeln ber

Kirche erkämpfen, welcbe SBiffenfdiaft unb OCuflldrung gerabeju unmöglid; maebten. 3n ber ©e-
fd)id)te beS 3ieformation^eitalter6 luirb fid) bieg ief)r nur ergeben.

°) Sie auffallenbße ©teile hierüber ift bei 2flattl)d'u6 V , :J9.

10) «Dtattfiä'u« X, 34. 2)a§ energifdje «Benehmen Don SefuS im Tempel (9)cattt)du4 XXI, 12)

iviberfpridjt ber L'efjre SOTattr.duö v. 39 ebenfalle gerabeju.
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©efct/idjtfdjreiBer ntdt)t gemattet, jene unwürbige £e§re einem fo eblen unt>

ausgezeichneten SKanne, wie 3efuS war, sujufcfyreiBen, fonbern er muf irrige

Qluffajfung fcon (Seite ber «Sdjüler ober ZeBenSBefctyreiBer beSfelBen, ober

fonfi einen QSerfiofü öorauSfefcen. üDieß ifi um fo notf;wenbiger, als Bei ben

häufigen SQßiberfyrüct/en ber «Schriften, »welche bie 93efenner beS (Sljriftent^umS

für bie Ouetten unb Urfunben ityrer Religion erflären, foldt)c SSerfiofüe ge=

rabe nichts Seltenes flnb. 2Bie inbefen allem bem aud) fein möge, tt)at=

fädjlicb, fiel eBen bie ct/rifilicf;e Religion fct)on Balb nacf; bem $obe if;re3

(Stifters in bie Beiben gefdnlberten ©eBrecfien, unb barum war i^re innere

SBirffamfeit nichtig. SMe SBeltlage unb 3"pnbe ber 93ölfer Blieben fldj

ba^er gleict): b. §. baS römifdje CRetc^ würbe burcf; «Sittenloflgfeit immer

jerrütteter, unb bie 5Deutfcr)en , beren ©elbgier burd) bie Salzgehalte SftomS

ftets &,öl)er flieg unb beren SKacfjt Bei it)rer 5lcJ)tung öor 3udjt unb Qtfa
Barfeit burdb, bie enblidfje

s2luftaud)ung beS ©tnneS für Einigung eBenfattS

fortmäf;renb wud)S, fireBten mit geringen UnterBred)ungen nad) ber gänj=

liefen Vernichtung beS 9i5merreicf;8.

<Sd)on unter (Eonfiantin I. aar bie SRadjt beS le^tern fo gefunfen,

bafji eS nur mit £ülfe ber ©ot^en, bie otyne 3weifel für ©elb SunbeSge»

noffen ber Otömer waren, aufrecht erhalten werben fonnte "). 3m 3afre

337, Bei bem $obe beS erfien (SonfiantinS, nat)m bie 3^rüttung buref) bie

Uneinigfeit feiner brei (Söljne (Sonftantin, (SonfiantiuS unb SonftanS, welche

baS Oteid) unter fld) geseilt t)atten, nod) Bebeutenb ju. 3uerfi gerieten

(Sonfiantin unb (EonfianS mit einanber in Äam^f: erjterer öerlor baBei um
baS 3af;r 340 baS SeBen, unb (SonfianS f;errfdjte nun aud? üBer ben

SfteidjSt^eil GtonftantinS in ©allien. 93alb würbe er aBer bort t>on ben

ftranfen angegriffen, unb waf;rfd)einlid; enttreber gefcfjlagen, ober fonft ju

gütlichen Unter^anblungen gezwungen. 3)ie fremben <SdjriftfteKer fd)reiBen

i6,m jwar ben (Sieg ju; allein ba ber Ärieg bamit enbigte, baf bie &ran=

fen 33unbe8genojfen oon SonftanS würben, fo erfolgte biefi of;ne 3weifel

burd) 33efd)wid;tigung ber 2)eutfd)en mtttelft ©elb ober Zaubereien - s
.H6tre=

tung. 3m 3a§r 350 würbe GonftanS ermorbet, unb an ber ©teile beffel*

Ben a&ermalS ein 2)eutfdjer, unb gwar SftagnentiuS, jum ^aifer ausgerufen.

Sefcterer würbe öon germanifet/en «§eerjügen unterfiüist; ba aBer ein 3$ eil

berfelBen ju (SonfrantiuS, bem britten <Sof;ne (SonfiantinS, übergingen, auet)

bie Qllemannen im 53unbe mit lefctem in ©aßien einfielen, fo unterlag ber

beutfdje ©egenfaifer, unb (SonftantiuS war wieberum 5lllein^errfcf;er üBer

baS gefammte romifcf;e Sfieic^. 3n 5olge beS ÄriegeS gwifcf;en (SonfiantiuS

unb bem beutfdt)en ©egenfaifer Ratten ftcf; bie Alemannen am Itnfen 9ll;eins

ufer im heutigen CSrlfaf, in Sot^ringen, unb ben angrenjenben Zaubern fejt*

gefegt, wäf;renb bie Sranfen am 3Zieberrf;ein UnfS &om (Strome 9Bol;nft$e

ergriffen. 5Die fireitBaren (Stämme fugten baf;er bie alten ©renken iDeutfc^s

n
) Jornandes de rebus getici». Pfam sine ipsis (Gothis) dudum contra qnasvis gentes Ro-

manus exercitus difficile decertatus est. Apparet namque frequenter quomudo invitabantur,
sicut et sub Constantino rogati sunt.

fflSirtf)'« ©efd). b. Deutfdjcn. I. 25
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lanbS wieber ^er^ufietten, gerieten aber baburd? mit ben Römern in bie

Ijeftigften Kriege. £>er Äaifer ßonfiantiuS fyattt feinen 5lnoerwanbten 3u=

HanuS, einen fe^r ausgezeichneten 2ftann, jum (Safar ernannt, unb benfelben

wiber bie Alemannen unb ^ranfen nad) ©attien gefenbet. Julian traf im

3afyre 356 bei ber röinifdjen 5irmee in Sft^eimS tin, unb brad) fofort voU

ber bie Alemannen in Sot^ringen auf. £)bwol)l bie lefctern tapfem 3Biber=

flanb leiteten, unb anfangt aud) 33ort§eiIe erfochten, würben jle bodji pon

ben Römern f^ater jurücfgeorangt, unb Julian befefcte baS heutige 33ru-

matljl. JDarauf jog er wiber bie ftranfen bei Äöln, eroberte lefctere ©tabt,

unb fd)loß fobann mit bem bemertten Stamme, ber nun §ur 9iad)giebigfeit

jld) neigte, fofort ^rieben. 3)ie 2)eutfd)en richteten jld? alfo abermals burdj

ben SKangel an (Sinigfett §u ©runbe; benn burd) ben unflugen ©eparat=

[rieben ber ftranfen mit Sulian würbe le&terer in ben ©tanb gefegt, feine

gefammte SWad?t nun wiber bie Pereinjelten Alemannen $u ridjten. 2)er

römifdje Oberbefehlshaber lief aud) ein anbereö £eer unter 93arbatio wiber

biefelben fcorrücfen, unb befd?loß einen Angriff oon jwei ©eiten. Snbeffen

bie QUentannen ia^kn bie 5tbt^eilung unter 33arbatio in bie ftludjt, unb

fiepten jtd) in ber Sftatye t>on ©traß6urg wiber bie römtfdje £auptmadjt

unter Sulian in ©d)lad)torbnung auf. 33on ber redeten 9%infeite f)er nja=

ren i^nen beträd)tlid)e Verhärtungen jugegangen, unb flc erwarteten ba^er

mit 3Merjtd)t ben Äampf. SBie immer fdjlugen bie ©ermanen bie @d?lad)t

mit ber größten $apferfeit : ben linfen Flügel führte einer i^rer Qlbatinge,

ßljnobomar , ein leiblid) unb geijtig ausgezeichneter Sftann, unb ben redeten

fein Verwanbter ©erapio: jtürmifd? brang ß^n^bomar öor, warf atfeS Per-

fid) nieber, unb brangte ben redeten Flügel ber Körner, . wo bie Sfteiterei

jlanb, jur üerwirrten ftludjt. Julian brad)te bie SBeidjenben §war wieber

in £)rbnung ; attein unterbejfen l)atte (S^nobomar mit auSerwätylten @d)aa=

ren baS römifd)e ftußoolf angegriffen unb erfd)üttert. ©anjlidjie Siieberlage

würbe baS ©djicffal SulianS gewefen fein, wenn nid)t 3)eutfd)e felbft bem

^Zationalfeinb wieber jur ©tü&e geworben wären. QIlS baS römifcfye ^eer

am größten bebrangt war, erfd)ien auf einmal ein erkaufter £eergug Pon

SBataPew unb Remtern, welche bie gebrochenen römifdjen Sltifyn wieber

f)erfteflten, unb nun wiber ib,re SanbSteute fochten. 3Mefe Untljat perfdjaffte

ben Sftomem ben ©ieg, bie tapfern Alemannen unterlagen, unb gingen nadj

großem Verlufle über ben 3ft£)ein jurücf. J2lud; bei bem Uebergang über

ben ©trom fanben 3JieIe berfelben ben ^ob, ber @ieg SulianS war entfd;ei-

benb, unb ber alemannifcfye ©tamm beträchtlich gefd?wad)t. „a)?ad;e bie

(Segner uneinig, unb bann lj)errfd;e über fle," aar ber Sßafylfprud? SfiomS,

unb Sulian wußte i^n öortrefflid; anjuwenben. 9cad) feinem ©iege bei

(Straßburg öerfolgte er bie Alemannen aud) am redeten St^leinufer, unb

fc^loß mit einigen *Hbalingen ober Süvjlen beifelben einen SBaffenftiüflanb.

3)ann überfiel er einen ßvoeiQ ber granfen, bie (»alter, unb fdjlug aii(^

biefe in iljrer ©ereinjelung. ©leidjeS @d?icffal Ratten fpater bie ß^amauen,

unb als auf biefe SBeife bie Wlatyt ber 2)eutfdjen am Otljeine ivieber fe^r

erfdjüttert war, befd;loß 3ulian einen neuen Selbjug in baS innere 2)eutfd;-
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lanb roiber bie Ueberbleibfel ber Alemannen. (Sinjelne 5lbalinge berfelben

unterwarfen ffd) eilfertig, unb Sulian fcfylof? aflenttyalben Srieben8=a3erträge,

aeldje ben ©ermanen brücfenbe 93ebingungen auferlegten. 3)ie romifdje

£errfd)aft war nunmehr am linfen JR^einufer oottftänbig rcieber ^ergefieflt,

«nb Sulian, ber nact) bem legten Selbjug im Innern 2)eutfcr}lanb3 nact)

©aflien jurücfgegangen war, befd)äftigte fiel; iefct mit ber SBieberljerftettung

ber fcon ben ©ermanen langS be§ Otr)einftrome8 gcrfiötten romifct)en Selten.

Qltte biefe (sreignijfe freien in bie ßeit oom 3a$r 356 bis 359. 3m 3afc,re

360 würbe inbeffen Sultan öon feinem £eere jum ©egenfaifer ausgerufen,

woburd) benn ein neuer 33ürgerfrieg ber 3Römer in $lu8flcr/t trat. (£on=

flantiuS fudjte juöörberft bie 5llemannen wibet SulianuS aufjuwiegeln, um
f!d; beS ÜJiebenbutylerS auf biefelbe SBeife ju entlebigen, roie e8 mit 2tfag=

nenttuS gefc^a^. SSabomar, ein alemannifdjer Qlbaling, an reellen fid)

@onftantiu8 gewanbt fyatU, ging auet) auf beffen $lane ein, würbe aber

txm beut fcr)lauen Sulian in ein romifd)e8 Sager gelocft, bort gefangen ge*

nommen unb nad> ©Spanien geführt. Sftoct) ein 2J2al ging ber ©egenfaifer

fobann über ben Sfttjein, um bie JDeutfdjen öon fünftigen (Sinfatten in ©at=

Iien ab$ufct)recfen. 3113 auf folcr/e SBeife le|tere $roöin$ gefiebert $u fein

fct)ien, jog Sulian ber 5)onau entlang nact) Ungarn bem £eere oon (£on=

flatttiuS entgegen. 2)iefer ftarb, elje ber Snfammenftofü erfolgte, unb Sulian

Blieb alleiniger anerfannter Äaifer. Unter feiner ^Regierung, bie nur jwei

Safere, fot)in big 362 bauerte, fiel feine Reibung §wifct/en ben Römern unb
S)eutfdjen me^)r öor, bog gegenfeitige 33ert)altnif? war cielmeljr fo frieblict),

ba§ Sulian in bem Verflfdjen Äriege, wo er feinen £ob fanb, öon beutfcfyen

«Sölbltngen begleitet aar.

35ie (Siege Sulianä über Qllemannen unb Sranfen waren ber lefcte

«Strahl ton ©lan§, welcher auf baS finfenbe römifet/e Sfteict) fiel; benn fort=

an rücfte ber (Sinfturj bejfelben mit aufierorbentlicr/er ®cf;neßigfeit naiver.
b
4luf Sulian folgte SooianuS, unb unter feiner Regierung fiel noct) nichts

Jjon 93ebeutung oor; inbefen fle mährte nur 8 SWonate, unb als nun 3Sa=

lentinian mit 33alen3 §ur <§errfcr)aft gelangte, braef; ber (Sturm auf ein

SKal loS, um nie me^r befcfywicbtiget ju werben. 3)ie Alemannen brangen

mächtig unb flegreict) über ben Oiljein, bie Ouaben über bie 3)onau, ©ad)-

fen unb ©ot^en famen in ^Bewegung, unb com fd)war$en Speere bis über

bie 93ogefen praßten bie S
;

lutt)en ber beutfd)en (Stamme wiber bie unter=

grabenen ©runb^feiler be3 römifd/en ©taateä an. 5luf (Seite ber 5lleman=

neu tcurbe ber Angriff burc^ bie 33er«>eigerung beS gerco^nlict/en Sa^rgelbS

ober Tributs öeranlafjt. daraus folgt benn Ui ber fo furjen Regierung
öon 3ooian, baf felbfi ber glücflic^e 3ulianu8 ben trieben mit ben 3)eut-

fd)en julefet bodf; noc
1

^ erfauft §aben mufte. 93alentinian eilte nadj ©aßien,
um bie Alemannen aufzuhalten; aber immer rei^enber würbe ber Ueber-

gang ber ©ermanen über ben 9l§ein, unb im 3ajj)re 366 war ein großer

S6,eil ©atlienö öon it)nen überfc^memmt. 2)er römifct)c Selb^lerr Sooian er*

rang nun über bie Alemannen jirar üerfc^iebene ©iege; inbefen o^)ne blei=

Benbe SSort^eilc. Unaufljörlicib. währte tuelme^r ber Äam^f steiften biefem

25 *
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©tamme unb ben Stömern fort, unb trofc einiger (Erfolge, wetdje ben 2Baf=

feit ber lefctern auty fßater nodj ju ^cit würben, fiel iljre 3Wad?t immer
metyr ber dntfraftung antyeim. 3m Dften ^attt ber anbere Äaifer 93aten3

mit ben ®ot$en trieben gefdjloffen ; bagegen ertyo&en flcfy roieber bie Oua*
ben, unb wenn bie SRutye mit ben Alemannen wieber tye^ejieu't war, Bra=

d)en ®ad)fen unb Sranfen tyeröor. 5luf foWje SBeife in jieter Unruhe er=

galten, otyne Äraft bie beutfcr)en (Stämme bauernb ju oefdjwichtigen , rieft

Ötom feine Äräfte in bem 2ftaaf?e auf, bafi nur nod) ein oebeutenbeS (5reig=

ntjj eintreten burfte, um bie 5luflöfung be3 römifdjen 9teid)3 üoflftanbig ju

machen. Unb biefeS Sreignifü erfolgte im Satyr e 375 mit bem (Srfdjeinen

ber Hunnen«



H r i t t c Diti

0? arten <t le ttttttoätytttg in <fnvopa , ofce* bie

Qtofte 2Banbevun$ bet Wolfen
(33om Sa^re 375 bis 492.)

ifeßfietmng imitier Stamme im alt - römtfdjcn <25d)iet.

(SSon 375 bis 414.)

@eit beut bacifdjen .ßrieg tritt in ben kämpfen ber ©ermatten reiber

bie 9tomer ein auffaflenber Umflanb mit ungemeiner 3lu3bauer tyeröor, bie

.^atfac^e namlict), baf? fld) ber römifäe @taat ni$t mefjr burd) bie 2Baf=

fen, fonbern Bloß burefc, baS ®elb gegen bie Angriffe ber $eutfct)en noct)

ijinjufriflen öermocfjte. 2)ie nteiften Kriege ettt|tanben nur burdj bie 9ßei=

gerung ber Stömer jur SSejafjlung beS SriButS, unb enbigten BIoj? buref)

SiBtragung beffelBen. ftür ben 33en>et8 biefeS @act>öer$altniffe8 finb felBfi

in ben 33erid)ten ber fremben ®efcfyic&,tfd)reiBer triele Qlnbeutungen »ortjan»

ben, unb nocB, unumfiöfjlicfyere 93elege erga&en fld) aus ber großen 33eron=

berung ber SBelttage, bie im 3a6,re 375 fcorftel. 3u biefer ßtit brangen

bie Hunnen auS ^ffen in Europa ein, unb erfct)ienen in ben ©egenben um
boS fdjrcarje 3»?er. 9lafy ber *8efc(?reiBung öon ber SeiBeSBefct;affen$ett ber«

felBen, reelle fiel? Bei 3ornanbe8 unb Slmmian 3J2arceflin Beftnbet *), getyörs

ten fte bem tnongolifet/en «Stamme an; oUein voai für Urfaet;en ein 33oIf,

baS fefjr ^treid) aar, ju fo roeiten SBanberungen Bewogen, ift unBefannt.

©enug, bie Hunnen erfcfyienen ^lü^U^ unb ftürsten fld? juerfl auf bie 5tla*

») Sie fef)t djarat'tertfHfdje S5efd)reibung t>on Sornanbe« hemtiSt bte§ feftr beutlid). (St fagt
ncmlid) : Alanos quoque pugna sibi pares , sed victu f'ormaque dissimiles , frequenti certamine
fatigantes (Hunni) Rubjugavere. IVatn et quos bello forsitan minime superabant , vultus siu ter-

rore nimium pavorem inferentes terribilitate fugabant, eo quod erat eis species pavenda nigre-

dine, sed velut quaedam (si dici fas est) deformis ossa non fncies , haoensque magis
puncto, quam lumina. silmmian fagt gar: prodigiosae formae, et pandi, ut bipedes existimes
bestias.
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nett, benjenigen beutfd)en ©lamm, welker am meiflen gegen £>fien ao^ntev

3)ie Allanen, bem ©türme ottein nid)t geaad)fen, fud)ten nid)t ©d)u£ unb
$ülfe Bei i^ren ©tammgenojfen , fonbern verBanben fld) nad) erfolglofem

SBiberfionb mit ben Hunnen jum Angriff aiber bie ©ottyen. Severe aur=
ben bamalS fd)on in bie Dft= unb Söeftgot^en aBget^eilt, unb außerbem
nod) anbete Heine ©tamme, unter anbern bie ©reutinger, §u i^nen gered)=

net. 3)ie ©reutinger traf nun ber ©türm guerft, unb biefelBen flüchteten

fld), gegen ben 3)niefler, §u ben S&eftgot^en. ^anarifuS , ein 5
^lbaling

ober Surft ber aeftlid)en ©eten, fud)te bie «Hunnen Von bem UeBergang über

ben JDniefler a&juaefc/ren; allein o^ne (Srfotg, worauf benn aud) fein ©tamm
burd) QluSaanberung fld) ju retten fudjte. 3)ie 58eftgotl)en, unb unter

il)nen BefonberS bie $§ervinger, fanbten nun 93otfd)aft an ben römifd)en

Äaifer 33alen3, ber aegen beS £erflfd)en Äriegefl in 5lntiod)ien fld) auffielt,

unb verlangten 5lufna$me in £f)racien. £>em 93egel)ren aurbe entfprodjen 2
),

unb eine große 3ln$a§l 5ßejtgot§en würbe, burd) romifct)e ©djiffe felBfl, vom
linfen auf Dag redete 2)onau=Ufer üBergefe^t. £>ort litten bie UeBerfiebler

jebod) Sftanget an Lebensmitteln, unb als fold)e Sflotf) burd) «§art^ergig!eit

unb ©raufamfeit ber Sftomer nod) vergrößert aarb, griffen bie ©otl)en un=

:er 5lnfit^rung SriebigerS ju ben SBaffen unb erfd;lugen if)re JDränger.

©leid)$eitig aar in einem rßmifdjen £eere auf ber anbern ©eite be8 93al=

lang, unb jaar Bei 5lbriano£el, in aeld)em fld) getifd)e ©olbner Befanben,

ein 5luffianb berfelBen entfianben, in beffen ftolge aud) jene <£eeraBtl)eilung

ber Otomer Vernichtet aurbe. 2)ie ©ieger VerBanben fld; hierauf mit 3rie=

biger, ju bem fd)on vorder bie ©reutinger, bie aiber 2BiHen ber 9tömer

über bie 3)onau fe|ten, gefloßen waren. 5Die vereinigten ©ot^en jogen nun
piünbernb unb Veraüftenb burd) S^racten, SWacebonien unb £l)effalien. 5luf

bie 9cad)rid)t von biefen (Sreigniften gaB Äaifer SJalenS ben Befdjlojfenen

Ärieg aiber bie Werfer fogleid) auf, unb bad)te an bie 3ftücffe$t nad) ber

©tabt 93i;janj, aeld)e Von Äonftantin I. ben tarnen Äonftantinopel er^al=

ten f)atU unb jum ©ifce feiner Otegierung erforen aorben aar. 2)em SiaU

fer Voran jogen $aei romifd)e £eere unter ben ftelb^erren $rofuturu8 unb
SrajanuS; bod) für fo groß tyielt man bie ®efal)r, baß nod) größere 2Maf=

fen aiber bie ©ottyen aufgeboten aurben. 3tn 5lBenblanbe roaren auf Sßa=

lentinian I., ber 375 fiarB, befen Beibe @5^)ne ©ratian unb ^Balentinian IL
gefolgt, ©ratian erteilte nun feinem Selb^errn in Sttyrien, SrigeribuS,

ben 95efe^)l jum ©orrüden reiber bie ©eten. Sefcteret entfd)ulbigte fld; mit

^ranf^eit; 3lid;iomer hingegen, ber mit einem «OülfStyeere aus ©aHien ^)er=

angezogen aar, unb Bei ber Steigerung Von grigeribuS ben D6erBefe^)l üBer

alle VerfügBaren ©treitfräfte erhielt, fließ glücflid) ju ben beeren beö $ro=
futuruS unb ^rajan. 2)ie 9ftad;t ber Monier aar alfo fel)r Bebeutenb ; aBer

bejfenungead;tet aurben fle in ber @d;lad;t, bie nun Balb Vorfiel, unb jaar

#
*) TOan fefic bie ©teile au« SornanbeS in unfret 2fnmer!una 2, <S. 384. 23ort fjeigt e* frei;

Heb, t8 feien ben 5C3e(lgotl)en in 9Jtöften 5£Bol)nft?e angeroiefen trorben; allein f:'e würben njafirr.

fc!)einlidb tfieil« bortfiin, tt>eH6 na* äftracien »erlegt, ba anbere Quellen 3t)racien nennen, unb
lebenfadö i|l biefe Slbtceictunfl uner&eblkb.
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im £erbfte 377, auf ber nörblicfc>en Seite beS SalfanS, t>on ben tapfern

©ottyen ttollftänbig gefcfylagen. i>7oc^ ein anbereS £eer *">n 93afai8 blieb

auf ber anbern Seite beö 23alfan8 übrig, unb biefeS fud)te nun bie @c*

birg3-2)urclj)gänge ju öerttjeibigen; inbeffen bie @oil)en überfliegen ben SßaU

fan beffenungeacl)tet, unb überfdjwemmten jenfeitS bejfelben alleS Sanb bi§

on bie SKeetenge $wifcr}en (Suropa unb 9lflen,

2ßittlerweile t)atten bie Alemannen im wefilict/en Seutfdjlanb bie dr«

ctgniffe im Dflen ju neuen Eingriffen wiber bie Corner benüfct, inbem fle

mit ftarfer QJJadjt über ben Sftljein gingen unb fobann ©allien burdjjogen;

©ratian brängte fte aber wieber jurücf unb 50g fobann ber JDonau abwärts

feinem Dljeim 33alenS ju <§ülfe. Weiterer war bereits auf bem ÄriegS*

fcf/aupla§ angefommen, unb beftfjlof?, bie ©ot^en noct) Cor bem Eintreffen

©ratianS anzugreifen, um allein bie Et)re be8 Siegel ju §aben. SBei

3lbrtanopeI trafen bie beiberfeitigen £eere jufammen, unb 33alenö würbe fo

öollfiänbig gefdjlagen, bafj 5lmmian SWarceKin feine 9}ieberlage nur mit

jener ber Körner bei ßannü ju t?ergleidr)en weift. 3>aIenS felbft öerlor baS

2then unb ©ratian ernannte nun S^eobofluS jum Äaifer im Orient 9l<xü)

öielen 2Bed)felfällen be§ ÄriegeS gwifdjen ben ©ottyen unb ben (Römern

bract/te $I)eoboflu3 im 3a$re 382 baburet; einen trieben gu Staube, baf

er ben ©eten 28ot)nftije in römifet/en ^roöin^en, inSbefonbere in SKöjlen,

anroieS.

2)er gange Verlauf biefer Gegebenheiten erweist bie CRtcfjtigfett unfrer

obigen 35emerfung, bafj feit bem bacifd?en Ärieg nur baS ©elb baS Sct;ufc=

mittel ber Corner war ; benn al§ bie ©otljen fon ben «Hunnen gebrangt, in

römifdje ^roDinjen fld? werfen mußten, alfo nict)t me§r burcr) ©olb fldj

befdjwicr/tigen laffen tonnten, war fein Enbe beS .ftampfeS moglicJ), als bis

bie 9ftömer ben Vertriebenen neue 2Bor)nfl§e einräumten. 2)urcfy bie <£un«

nen würben aber noct) anbere beutfet/e Stamme jum Einbringen in ba8 rö=>

mifdje SReict) genöt^iget, bie gewöhnliche 5lbftnbung ber ©ermanen burdj

Vereiterung war bemnad) auefy bei tiefen nidjt meljr möglich, unb eS voat

bat)er öorauSjufetyen, bafi 0tom nunmehr rettungslos Verloren fei. So ge=

fd)at) eS benn auet). StjeobofluS erfocht jwar einige Vorteile über bie ben

weftlict)en ©eten nadjrücfenben ©reutinger unb Dftgottyen, unb er beruhigte

nun ben £)fien ; allein eS war bief nur bte leijte furge «fctnfnjhtng. QllS

er ba^er im Sa^re 395 berftotben, unb bei ber nun erfolgten Teilung
be3 0hict/3 feinem 18jäljrigen So^ne 5lrcabiu3 baS 2J?orgen=, bem Hjä^rU
gen ^onoriuS bagegen baS Qlbenblanb sugefaßen war , erhoben flc^ aber-

mals bie ©otljen , überfc^wemmten in 93erbinbung mit anbern germanifd)en.

Stämmen Sfööften unb it^racien, unb brauten felbft Jtonftantinopel in ®e=

fa^)r. 3ftatf)geber unb Stü^punft üon 5lrcabiu5 war, nact; bem legten SOBil-

len be8 Vaters JRuftnuS, ein Gelte, unb tion ^onoriuö, Stilic^o, ein £>tuU

fc^er com Stamme ber 33anbalen; an ber Spifce ber ®ott)en fianb bagegen

ein fraftöoHer unb felbfifiänbiger SKann, S^amenS 5llaric^. SBä^renb alfo,

baS römifc^e StaatSruber in ben «§änben eineS 3üngling8 unb eineS Äna=
ben war, bie ber Leitung burd; 3rembe beburften, wä^renb felbft in biefe
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Seitimg burd? ba$ wedjfelfeittge STOifitrauen ber 93ormünbet feine dinljeit gu

Bringen war, ^attc bie 2J?act/t ber ©ot^en burcö, r>erfonlid)e OluSjeidjinung

i§re3 Heerführers ©djneflfraft unb sftadjbruif. Unter fo ungünfligen Um---

fiünben für ba3 rßmifdje Sfteid) Begannen bie ©ot^en i&,re Unternehmungen

tüiber bajfel&e.
J
-Hlarid) burd)$og junadjfi STOacebonien, gefallen unb ©rie=

cfjenlanb, unb fdjlofi bann mit ben Römern einen ffiaffenjiittftanb ober 33er*

gleidj, in «Jolge beffen i$m, als Beamten beä ÄaifetS im SWorgenlanbe, unb

unter bem ©d)ufce feiner öon Sftom tiefolbeten @ort)en bie Verwaltung ber

5ßroöinj Serien übertragen würbe. Unterbejfen aar bie (Spannung §tot=

fdjen 9tufinu8 unb @tilid?o, ben 3tat$ge6em ober Vormünbern ber fceiben

ißaifer, jum offenen 93rud) gekommen, ©tiltdjo in Äonftantinopel, ber Haupt*

fiabt beS morgenlanbifdjen 9fteic&,3, geästet, unb bem ©ot^en 5llarid? ber

SJottjug ber 5led)tung, alfo ber 3ug gegen Sftom, aufgetragen worben. 3)er

beutfdje Heerführer fe|te fld? 401 in Bewegung, unb wenn er aud; anfangs

itod) wenig unternahm, fo brang er bod) fd?on 403 flegreid) in Italien ein.

<Stilidj>o, ber al8 Vormunb öon HonoriuS in 9lom ^errfdjte, entfclöfjite @al=

Iien unb Britannien, um bie nötige SWadjt §ur 9Sefd)üfcung Italiens ju

erhalten, ber @i£ ber Regierung würbe au£ 2lngfi nad; SftaDenna öerlegt,

unb nod) mandje anbere SWafregel ergriffen, welche bie gtofüe 93efiürjung

!be8 römifdjen HofeS erwies. 9llartdj ging ü&er ben $o, unb rüctte plün=

Ibernb in Stalten iwr. ©leidjjeitig matten anbere beutfe^e ©tämme 3tnjtal=

len ju gemeinfamen Angriffen wiber 9tom, unb bie Sage biefeS 9teid)e8

würbe aufjerfi gefaljrlid;. ©tilidjo t>efd)wid)tigte juerfi bie lefctgenannten

2)eutfd)en, unb wanbte feine SBaffen fobann gegen Qllarid). 93ei $olentia

fam eS ju einer entftf;eibenben ©djlacfyt; ber 2)td)ter (Slaubian, welcher ben

gotfjifdjen Jtrieg tiefungen Jjiat, fd)reibt jwar ben ©ieg ben Römern ju, unb

baffe!6e gefd)ie^)t aud) t>on bem 3)id)ter ^rubentiuS, allein in ber Entartung

jener 3eit war bie @d?meid?elei wiber bie SWadjt^aber fo gewö^nlid) unb

gugleid) ju fdjamloS, bafji man fcefonberö Bei Hofbidjtern wiber %e 3eug=

nijfe an fld) fd)on mifjtrauifcfc, werben mufi. SBirflid) erjagt aud) £)roflu8

iien 5tuSgang ber <Sd)Iad?t fd)on wefentlid) anberg, unb au$ (Safftobor,

5ßro8per unb SornanbeS folgt gar, bafj bie Körner gefdjlagen würben 8
).

5£>ie ©reignijfe fet&fi oefiatigen bie^; benn e3 fam Balb nad) ber

@d;tad?t ju Unter^ianblungen, in welchen ®ti!id)o ben ©ot^en Bebeu=

tenbe 33ort^eiIe einräumte. 9Uaridj erhielt einen 3a^rget)alt *), unb warb
sxod) au^erbem nid)t nur in ber Verwaltung 3Htyrien0 oefiätigt, fonbern er=

^ielt aud; jenen 3$eil biefer ^roöinj, weld)er junt a6enblanbifd)en JKeid)

gehörte.

2)urd) s

Jlugfaung öon 93errat^ unb 3wietrad)t unter ben 3)eutfd)en

») SowcmbeS ingbefonbere berid&tet fe^t beflimmt : Hie ergo Stilico ad Pollentiain civitatem
in Alpibus Cocciis locatam dolose accedens, nihilque mali suspicantibus Gothis, ad necem lotius

Italiae, suamque derormitatem mit in bellum. Quem ex improviso Gothi cernentes, prinio per-
territi sunt, sed mox recolleclis animis , et ut soiebant hortatibus excitati , omnetn pene exer-
citum Stiliconis in fugam conversum usque ad internecionem dejiciunt.

2>amit üb?retn|timmenb fagt Gjafftobor. im ß^ronicon: Pollentiae Stiliconem cum exercitu
Romano Gothi acie victum fu^averunt.

*) ©er S3eroet6 folgt wettet unten in bet tfnmerfung 6.
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unb burd) (Srfaufung berfelBen t)atte Sftom fein fxaattidjeö UeBergewidjt Be=

$au£tet; bod; jefct foflte biefeS öerrcüfienbe Sfteidj bie ©träfe ber 2Bieber=

Vergeltung erleiben. 2)ie innere 3wietrad)t ergriff nun umgefe^rt Sftom,

nnb roie ber ®ou)e klarier) öon bem morgenlänbifdjien «ftaifer gewonnen

werben war, um bie a&enblänbifd?e Otegierung ju flürjen, fo nat)m nun bie

Jejjtere, Balb nadj bem 33crgleidt) mit ben ®ott)en, ÖMaricr) in Solb, um
wiber baS morgenlänbifdje Oteid) ju lampfen. 35ie 2)eutfd)en würben ba=

Sjer Balb §ur Sd)wäcr/ung ber einen, Balb ber anbern SfteidjiSfjälfte ber 9to=

mer öerwenbet, unb bie SKadjt ber lefctem mufjte burd) ein folft/eS 33ers

fahren nottywenbig aufgerieben «erben. Seöor inbeffen ber Befd)loffene

Ärieg beS aBenblänbifdpen wiber baS morgenlänbifd)e €Reict> eröffnet mürbe,

traten (Sreigniffe ein, weld)e bie ^er^ältniffe ^lö£lid) änberten. Unter 9ln*

füljrung fcon dtabagaiS ober 9tr)abagaff, eineS ttanbaltfd)en ober got§ifct)en

5lbaling8, Brad) im 3aB,re 405 ein «öergeteite ber ©ermanen, beffen Stärfe

nad; BoflmuS auS 400,000 unb nad? DroffuS au$ 200,000 «Kann U-
fianb, in Italien ein

5
), StiIid)o ftettte fld) i§m mit großer 2tfad)t ent=

gegen, inbem er leerere inSBefonbre burd) erlaufte 25eutfct)c öerflärft r)atte.

SBaS ben QluSgang beS Äam^feS Betrifft, fo oert)ält eS fld) roie immer,

b. $. bie fd?meicr;elnben Sd)riftfieller fdjreiBen ben Römern glanjenbe Siege

%\x, wät)renb feI6ffffänbigere @efd)id)tfd;rei&er Berieten, baf fld) Stilidjo

buref) ©elb mit bem «£eergeteite öon Ott)abagaff aBgefunben t)aBe. 3)afi bie

3Sal)rt)eit wieber Bei ben Ie|tern ift, ergaB fld) au3 bem ©ange ber @reig=

niffe, ba im folgenben 3a6,re 406 grofje £eerjüge öon 23anbalen, Allanen,

Surgunbern unb Sueöen in ©atlien einfielen. 2)iefel6en famen oon ber

Oticr/tung §er, weld)e ber ßxiQ 0ir)abagaft3 genommen tyaüt, unb fte würben

ctjne 3weifel in ber ltntert)anblung mit Stilidjo oon biefem Staatsmann

fel&fi nad) ©attien gewiefen, ba man nur um tiefen $rei3 Stauen ju ret=

ten oermod)t unb an ber 93er)au^tung ©aflienS or)nef)in fdt)on öerjwetfelte.

Soldjer (Sinfcrud) ber ©ermanen in ©attien roar ü&rigenS oon fo Bebeu=

tenben folgen Begleitet, bafii er eine neue (fpoct/e in ber @efct)icr;te Begrün=

bete. 93on bem erfien gefct)idt)tndt)en auftreten ber 3)eutfc^en Bis jum Sa^re

406 natt) unfrer 3eitred^nung brangen fle ^aufig ffegreicr) in römifd;e ^Jro-

»injen ein; inbeffen eS rcaren bie^ immer nur 4?eergeleite, feie beS 9tauBe8

wegen auSjogen. 2)er Stamm, bem fie angehörten, BlieB bagegen in feinen

^ergeBradjten SBo^nfl^en, unb bie ©efolge fetBft gingen entnjeber im frem=

ben Sanbe unter, ober nad) erreichtem 3wecfe in bie ^eimatb, gurücf. 5lUe8

bief änberte fiel) aBer im Sa^re 406. 3)ie JBurgunber, Sueöen unb 35an=

balen, rceldje in ©aüien einfielen, faßten namlict; ben @ntfd)Iu§, bort BleU

Benbe 2Bor)nfI^e ju ergreifen, unb bie Stämme fetBft Billigten benfelBen, in=

"bem ben erfien ^eergefolgen , bie rcar)rfd)einlid) urfprünglid) audj nur ben

3lauB BeaBflct)tigten , immer me§r Stammgenoffen nac^^ogen. Qluf biefe

s
) 'Podoydicos £x Tav vueq rov "Icftqov xai tov 'Pfjvov KsXtixcov

ts xai r'epftavtxcäv h&väv eig Teaoa^äxovta avvayaycbv (xvQidSas ei$

T7]V 'IraliaV Üq^tO diaßTJVCCl. Zosimi über V, cap. 26.
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SCBetfe leitete ild) attmaüg eine 53erfefcung ber genannten (Stamme nad? ®al=

lien ein, unb ^ierburcb, mürbe ber ©runb ju einer großen nationalen Um-
wälzung gelegt; benn bie flabifcB,en SßölUx Breiteten flcö, in ben ©egenben

an ber untern 2)onau unb an ber 2Beid)fel, welche bie JDeutfc^en berliefüen,

alSBalb aus, unb batyer fam eS, bafi bie ©laben fpater Bis jur (SIBe bor=

rücften. SBa^renb ber erjagten wichtigen Vorfalle in ©allien empörten ficfy

bie römifctjen Segionen in Britannien unb riefen einen ©olbaten gum ®e=

genfaifer auS, Blof? weil er (Sonfiantin tyiefi. 3Mefer fefcte hierauf nacb,

®aUkn ü6er, Beunruhigte aBer bie £>eutfd)en, welche faft baS ganje Sanb

eroBert Ratten, feineSwegS, fonbern fcfylofi eljer Vertrage mit i^nen, um flcfy

mit i^rer «öfilfe gegen £onoriu3 ju Behaupten. 2)iefü gelang iljm aucB,, ins

bem baS bon «Stiltc^jo wiber i$n auSgefenbete £eer jerjtreut würbe/ unb

ßonjtantin audj in Spanien als Äaifer anerfannt würbe. £erfelBe Bewog

bie 33anbalen unb ©ueben nacfc, (Spanien einguwanbern, watyrenb bie 93ur=

gunber in ©allien fefte Sfiotynjlfce Behaupteten. S)ort BlieBen jle für im«

mer ; audj bie 93anbalen unb ©ueben festen nicfyt me$r auS ©panien ju=

rücf, unb fo Ratten ficö, benn im Satyre 409 jum erjten 9tfal beutfcfye

©tamme auf alktömtfdjcm ©eBiet BleiBenb feflgefefct.

3nswifd)en war audj 5llaricl), ber 5ül)rer ber @ott)en, gegen 3ftom wie«

ber in Bewegung gefommen. <§onoriu8 tyatte i$m nämlidj bie 93eja^)lung

beS §ugefagten Salzgehaltes a&gefcfytagen , unb in Solge biefer Steigerung

Bracfc, ^llaritt? fogleicf? mit feinem £eere auf. S^adjbem er bie 3)urd;gange

bon *J3annonien nad) Stalten Befe^t tyattt, würbe il)m bie (Entrichtung beS

SrtButS berfprod)en
6
); allein burcf; biefeS 33erfpredjen entftanb in 9tom

Unjufrieben^eit wiber ©tilidjo, in bereu ftolge berfeiBe Eingerichtet würbe.

3tlS nun £onoriuS bie 33e§aijlung beS Ürt6utä an bie ©ottyen ßeflimmt

verweigerte, brang 5llaridt) jum ^weiten SWale in Stalten ein. (Sr ging üBer

'-Uquileja nacfi, ßremona, fefcte ÜBer ben $o, unb rücfte aisbann üBer 9fti=

mini, gerabe auf Sftont loS. $on ©iberjtanb war feine 9tebe; bie ©ottyett

langten wirHicfy bor 9lom an, fd)nitten ber ©tabt bie 3ufuB,r aB, unb er*

regten baburd; eine allgemeine «£ungerSnot§ in berfelBen. 3Jon 3ftabenn«

Ijatte man (Srfafc erwartet: bie Hoffnung war aBer eitel, unb fo mußte

man jur gütlichen Unter^anblung mit Qllartd) fld? entfdjliefien. 5lnftatt

ber juerfl geforberten 4000 $funb ©olb berflanb fic^ ber Äaifer ju einer

5l6finbung bon 5000 $funb ©olb unb 30,000 $funb ©üBer; fowie noc^

«) 5lUe§ bieß terict)(ct 3ofimu§ im 29ten ÄapiM be§ bttn 5Bud)ö. 2>arauS folgt benn, bat
bem ©otftenfönig na* ber @dt)Iad)t bei ypoUentia ein Sa^rgel)alt ^ugefi*ert trorben ift. ©tilidbo

fagte au* }u feiner ^Rechtfertigung im römifdjen Senat, bafj 2£Iaricf)Ä ©ienfie wiber ben morgen;
(d'nbifcfren Äaifer getconnen rcorben rodren, urn^bie illtjrifctjen ^Jroöinjen »on biefein ab, unb ben»

^»onoriu« jujumenben. "did yccQ TO rw ßaoitel Gvvolaov" ecpt] ' tooovtov
ev rals 'Hneigois di&TQitys XQ°V0V >' &S « v "flcc 0i rV TT

7t>' ^9a S ßa
-

ai"kevovTi TioXf/irJaag 'JAAvpioüs Exsivrjs naQeXrjrai rrjs aPX^5 xat

T]j 'Ovapiov ngoaüeii]. hierauf genehmigte ber ©enat bie 2Cu8üaftlung eon 4000 ?)funl>

©olb an bie ©ott)en. 25af aber biefer S3ertrag mit Mlarid) na* ber ©*Ia*t bei ^oHentia ge=

f*loffen mürbe, ergiebt fi* au« bem 26ten Äapttel, mo eS ebenfalls beißt, ©tili*o habe mit bem
genannten ©otbentö'nig ein Uebereinfornmen getroffen, um ganj SUtjrien bem abenblanbif*en

SCei* s" unterwerfen.
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aufjcrbem jur Ablieferung einer aßajfe oon Jtleibern, Rauten unb ©ewür=
gen 7

)» ^m i)ie Ungeheuern ®elb-@ummen aufjubringen, würben bie Äofb
barfeiten in ben Tempeln weggenommen, unb bie 33ilbfaulen ber ©öfter

felfcfx gefct)molsen
K
). 2)ie fcergeltenbe ®erect)tigfeit war erwacht, 9tom öer=

nietet. 5113 Alaricl; befriebiget war, $ob er bie Belagerung ber SBeltflabt

auf, unb 50g nacf) SoSfana. (Sine SWaffe römifdjer <Sclaöen benutzten bie

gegebene ©elegen^eit, um it)ren Ferren ju entlaufen. JDiefe unglücflicfyen Un=
tcrbrücften, großenteils t>iefleicf;t gefangene 2)eutfct)e, würben üon bem go=

t^ifcljen Anführer audt) aufgenommen unb feinem £eere einverleibt. 2>age=

gen wanbte f!d) um biefelbe 3?it ber ©egenfaifer (Sonftantin in ©aflien in

ber Bebrangnif? üon $onoriu3 mit öerföljmenben 23orfcf;lagen an benfelben,

unb eS fam aud) ein Vergleidb, jwifcfyen beiben ju ©tanbe, bem gemafi £o=
noriuS ben ©egner als jweiten Äaifer anerfannte. 2)er röuüfct)e £of baute

auf biefe (Einigung Sftadjeplane wiber bie @ott)en, unb lief auct; eine £eer=

Abteilung berfelben, welche unter ber Anführung Qltf;aulfS, be§ ScfywagerS

ton Alarid), flanb, feinblidj überfallen. $)ef$alb wenbete Alaricf) fbgleict}

um, unb rücfte §um ^wetten 2ßal cor Sftom. (SS fam §u neuen llnter=

t)anblungen, in benen ber «§eerfü^)rer ber ©ot^en nict)t nur bie Qlbtre=

tung eineS £t)eile8 öon Stauen, fonbem fogar ben Oberbefehl über baS

gefammte römifct/e >£>eer forbcrte. £onortu3, ber bann nict)t «^errfdjer, fon=

bem Untergebener ton 5llarict) gewefen fein rcürbe, wieS biefe Sorberungen

gurücf ; als nun aber eine neue <£unger3not$ in 9tom entftanben war, unb

ber got^ifdje ftelbfjerr bie Abfeijung ton -£onoriu3 forberte, würbe bem
Verlangen entfprodjen unb 5lttaIuS jum Jtaifer ernannt, klarier) §atte bie=

fen SKann felbfi in Q}orfct)Iag gebracht, weil er it)n willenlos leiten ju fön=

nen meinte. Anfangs war bem auct; alfo, unb ber neue «ftaifer öffnete bie

$t)ore feiner «Oaufctfiabt ben ©otf;en. 2)ie Sieger foltten nämlicf) im ©olbe

ber Otömer bleiben, unb if)x £eerfüt)rer jugleict) ben Oberbefehl über bie

römifct)en Armeen führen. 9?atürlicr) war tjiebei nur eine Vorbereitung

jum ganjlicf/en Sturje beS 9tömerreicl)3 beabftet/tigt, unb AttaluS barunt

mit 3ftecr)t gegen bie @ott)en mifjtrauifcr). 3n golge biefer Sachlage fam
eS jwifcf)en Alarict} unb AttaluS balb jum 33rucr)e, unb ber ohnmächtige

Äaifer mufjite nad) bem 93efe^l feines ©egnerS bie Ärone wieber nieberle=

gen. 2>urct/ bie Abwefenfjeit Alaricf/3, ber §ur Unterwerfung üerfdjiebenet

') Zosimus V, 41. n£VT<XXlffX l^iaS ^ v XQVCfiov "hiTQaS) TQlffllVQictS T£

nQÖg xavxaiQ dqyvQiov , oi)Qi%ovs de rsrpaxig^iXiovs Z ir" vo:5» *rt

de Y.o-Axoßa.(pil rpia^iXia öe^jttara xa! mnegi ota&iiöv eXxov t^i^^i-
"k'lCOV "klTQMV.

*) 35ie hörnet maren bamaie allerbingi fcf)on Sfjrtfien; allein e$ waten no* S5|Ibfaulen bet
alten l)eibnifd)en ©ötter uorljanben, nMe benn gofimuö namentlict) beilagt, baf baö toinnbilb (si-

mulacrum) bet Sapferfeit mit eingefebmolien roorben fei. Zosimus I. c. STlEi de navta-
Xoäsv edei rd epe^owa nqog dncö'ksiav tijs nöXecog awö^ai-ielv , ovk
dnexöaiiTjaav rd dyäKfiara fto'vov, d"K\d_ xat e%ch'ev(jdv nva rav ex

XQvcrov xai dgyvQov nenoirj^ievcov , cov rjv xat to rijs dvögiag, rjv

xaXoücrt 'Pöjualot ovi^rovrefi (»irtutem).
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italienifdjer ©tabte bon 0*om weggejogen war, unb burdj baS (Sintreffen

Sott 3ufub,ren roar aber mittlerweile bie 93ebolJerung ber £auptfiabt lieber

trofciger geworben; ber «öeerfüJjrer ber ®otb,en befdjtof? ba^er eine neue

©emüt^igung 9lom8, unb biefe würbe äufüerft nadjbrücflid). Qtlaricb, natym
namlid) im Saljre 410 bie <Stabt mit ©türm ein, unb fo ftanben benn bie

©eutfdjen enbüd) als Sieger jtolj unb mächtig auf ben Krümmern be8 *ö=

mifdjen SReidjS. SBaS ba3 33ene^men ber ©otb,en in Sftom anbetrifft, fo

werfen Hirnen einige ®d)riftflelter grof; e ©raufamfeit bor; rot) unb §art m=
xm bie SWenftiben jener 3eit atterbingfl ; eS mag ba^er freiließ manche un»

fanfte 23erü$rung gegen bie 3ftömer Vorgefallen fein, unb Bei ber ©elbliebe

ber bamaligen ©eutfeben war ftdjier aud) 33ranbfcbafcung unb ^lünberung
bebeutenb. Snbefen im 33erl)altnifi ju bem Setragen anberer 93olfer gegen

SBefiegte, unb namentlich ju bem ber 0tömer, benahmen flcj> bie ©otljen §u=

Serlafflg gemäßigt unb Billig, wie benn biefe S^atfaclje burd) ben unbefangen

stern OrofiuS aufy wirflid) erwiefen wirb. ^larid) war nun unbebingter

Seljerrfctjer 9tomg unb StalienS, unb e§ fanb ftcb, nirgenbö tin £inbernif?

gur bleibenben S^ieberlaffung ber ©ottyen. ©leicfywot)! befcfytofü 3llaridj, bie

lömifdje ^au^tfiabt wieber ju Perlajfen. 2Ba3 iljn ju biefem auffaÜenben

(Schritt bewog, ift unbetannt; genug er räumte Sftom, unb jog mit feinem

•£eere nacb, llnteritalien. ©ort ftarb er aber balb nacl$er olpnweit 3t^egio,

worauf bie ©ot^en feinen (Sdjwager 5lt^aulf ju feinem iftacfyfolger er=

wählten.

©urd? ben freiwilligen 9lb$ug ber ©otljen unb ben wiHfommenen $ob
5llaridj3 atmete baS jerrüttete röutifd)e Oteicb, für einen 9lugenblicf neu auf.

<£onoriu8 ermittelte enblid) einen fähigen ftelb^errn, Samens (SonftantiuS,

ben er gubörberfi nad) ©allien fenbete, um ben ©egenfaifer ßonfiantin §u

ftürjen. ©ie Unternehmung gelang, donftaniin banfte juerft ab, unb würbe
alSbann hingerietet, ©urcl; biefe glücf(id)en (Srfolge fd)öpften bie Corner

Hoffnung, tljre <£errfd)aft in ©aHien wieber b,erjufietlen ; inbeffen abermatö

txatm bie ©ot^en Ijtnbernb in ben SBeg. 9ltö,aulf war nämlidb, bon 3ta*

lien nad; ©aHien übergegangen, unb führte unter anbern bie ©djwefier beS

.ftaiferS «£onoriu0, $lacibia, weiche bei ber (Einnahme 9ftom3 gefangen ge=

nommen wovben war, mit fld). ©er ©ot^e wollte ftcb, mit iljr Dermalen,
bod? aud) ber römifebe ftelb^err SonftantiuS warb um i^re £anb, unb e3

entjtanb baburd; (Spannung jwifcfyen beiben. 3118 fld; enblic^ silt^aulf im
Sa^re 414 ju iftarbonne mit ^lacibia wirflic^ öerma^lte, unb bie Corner

auti) aui ©taatögrünben über ben 5lufent^alt ber ©ot^en in ©allien un=

jufrieben fein motten, fam e8 jwifd^en Qtttyaulf unb ßonjtantiuS §um offe=

nen 93ruc^. VUty OrofiuS unb 3batiu3 Ratten bie ©ot^en Ui ^arbonne
eine S'iieberlage erlitten, unb feien babureb, befiimmt worben, nad& (Spanien

ju gießen, ©ie bem aber aueb, fein möge, unb weldje 33eweggrünbe eigent=

lic^ obgewaltet ^aben motten, bie ©ot^en jlebelten im 3af)re 414 wirflic^

nac^ (Spanien über, unb behaupteten fiel; fortan für immer in biefem £anbe.

<Sie nahmen fpater jwar aud) einen ^eil bon ©allien in 93efifc, unb »er-

legten ityre ^auptftabt fogar nac^ ^ouloufe; inbeffen aud) jenfeita ber tyty'
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renäen behielten jle fefien ftufj, unb fo war benn bat? ireflgot^ifd^e Oteicfc) in

Spanien gegrünbet. 3n bem Kampfe fcon (SonftantiuS wiber 5lttyaulf fd)lof=

fen bie 3Römer, um i^re ganje SKadjt gegen bie ©otfjen wenben ju tonnen,

mit ben 53urgunbem ^rieben, unb betätigten i^nen bie fdjon eingenomme=

nen 2&o§nfI§e im römifct/en Obergermanien in ben ©egenben um ben 3ura.

3lucr) biefe (Einrichtung gewann Sefligfeit. Unmittelbar hinter ben 33urgun=

bem nahmen bie Alemannen im heutigen (Slfaf?, in Sot^ringen unb in

einem $tyeil ber Sdt)wei§ bleibenbe SBofynjtfce, wogegen bie ftranfen im rö=

mifct/en SZiebergermanien, alfo am llnterrt)ein linfS com Strome fldj feft=

festen. 5)ie ©renjen ber 3>ölfer waren bemnac^ gänjlidt) öeränbert, unb

bie Sftömer enblid) öom linfen Sftijeinufer Vertrieben, iftact) fünffjunbertjäl^

rigen dampfen war im SÖefien baS beutfdt)e ©ebiet, wie cor 3uliu3 (Sä=

far wieber ^ergefteflt. QtS war biefü ein unfct/äfcbarer 33ort§eiI; aber bie

JDeutfcfjen gingen audt) ju weit, unb gaben burcr) tfjre SWeberlaftung im
füblidjen ©aCtien unb in Spanien ju bem ©erlufle ifjrer uralten ©renjen

am fdjwarjen Speere, fowie ju ber nadt)folgenben ©ebietS - Verwirrung gwU
fc^en ben ©ermanen unb Slafcen 33eranlaffung.

$ w t \ t t $ fj a u p t fl ü ck.

IP er f)unnen3ug.

OBon 411 bii 454.)

3)urdt) ben (Einfall ber Mongolen in (Europa würbe bie grofüe nationale

Umwälzung in biefem2ßelttf)eile herbeigeführt, unb man überfielt ganj Har,

wie bie Gegebenheiten oor jlrf; gingen unb jufammen^ängen. 5luf ben go=

t^ifct)en Stämme=33erein ging ber Stof? juerfi; bie ©ottyen feilten ffd) nun
in Ofi= unb SBeflgot^en, unb nur lefctere, nidt)t aber erftere, flüchteten ficb, auf
ba8 rechte 2)onau=llfer in rßmifdjeS ©ebiet. 3)ie ©eten, beren Späten unter

5llaricr) unb Qlt^aulf wir betrieben t)aben, waren alfo bie 5Beftgott)en, jene

welche fpäter burdj 33ermifcr/ung mit 9tßmem bie heutigen ©panier bitbeten,

unb beren attefleS Otec^tSbudt) lex Wisigothorum §eifüt. 3«ajeicfy mit benfelben

waren aud) bie ßftlid)en Dianen unb 33anbalen auägewanbert, an fle fc^lo=

fen fldt) ein $£eil ber Sueoen an ber mittlem 3)onau an, unb aud) biefe

Stämme gingen über baS beutfcf)e ©ebiet IjinauS nad) ©attien unb Spanien.
2)ie angefiammten uralten beutfdjen Sänber am fdjwarfcen üföeer unb ber

untern 3)onau, welche fcon ben Alanen, 93anbalen unb SBeftgotfjen geräumt
würben, fielen ben Hunnen anleint, fo baf? bort nur bie Oflgottyen nodj

5Bo$nfIfce behielten. 2Ba3 nun bie 2Beftgotl)en, Alanen unb «anbaren für

ba3 abenblänbifdje rßmifdje Oteid) waren, baffelbe würben bie £unnen für
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baS morgenlanbifd)e. 9£ir Mafien als Äaifer feeS Ic^tern 5trcabiu3, 53ruber

öon «§onoriu8, öerlaffen. 2)erfelbe fiarb fcfwn 408 unb eS folgte U)m fein

(Sotyn, StyeobofluS IL, ein Äinb öon 8 Sauren. Qvoifätn ben 3ftactyu)abern

im römifcfyen SKorgens unb 5lbenbtanb fanb nur <§iferfud)t unb 3wietracJ)t

flatt; jubem mar baS le£tere burcfc, bie 3EBeftgou)en ganjlid) gerrüttet, itnb

baS SWorgenlanb Ijatte batyer otyne Unterflü^ung öon bort ben 2)rucf ber

Hunnen allein aushalten. SljeobofiuS natym beßtyalb aucö, gegen bie STOon=

§olen jur 5lbftnbung mit ©elb feine Quftu^t, unb fe&te bem Jlonige 9tua

einen Satyrgetyalt auS. Um baS 3atyr 428 waren auf 0tua bie Beiben 33rü=

ber 5Ittila unb SBlcba gefolgt, burd) welcije bie Ijunnifctye 2ftad)t betract/tlicjj

geboten würbe. 2)a ber morgenlanbifd)e , romifdje tfaifer ben $ribut=93er=

trag mit benfelben erneuerte, öiefleidjt aucfy baS Satyrgelb ertyötyte, fo würbe

ber triebe äiemlicty lange erhalten. 3m abenblänbifdjen Sfteic^c war injwU

fctyen «§onoriuö, unb jwar 423, öcrfiorben. ©in ©rojiier am «jpofe, 5letiu8,

öon öaterlänbifctyer ©eite ein ©0%, fuctyte ben Styronerben SJalentinian III.,

<Sotyn ber ^lacibia, §u öerbrangen, unb einen gremben, 3otyanneS, §um Äai=

fer ju ergeben. 5113 SKittet ju folgen ßrcecfen bebiente er ficty beS erlauf*

ten 33eifianbe3 ber Hunnen, unb fo traten benn biefe ju bem römifctyen

Sfteiä) ungefähr in baffelbe SSertyaltnifj wie bie ©ermanen. QSon bem abenb=

lanbifctyen <§ofe gewonnen, gelang eS 5letiu8, bie «fcunnen wieber jum 516=

jug §u Bringen *), worauf benn 33alentinian III. im Satyre 425 als Äaifer

anerfannt würbe. 2)erfelbe war bamdlS ein 9jätyrige8 Jtinb: bie SKutter

$lacibta führte ba^er bie 53ormunbfctyaft unter Unterftüijung öon 5letiu8.

3n 5lfrifa tyielt bagegen ber (Statthalter 33onifacmS bie römifctye 2ftactyt nocty

aufregt. ©a er jebocty ein einftufjreictyer 9Äann war, fo erregte er bie

dfiferfuctyt öon 5ietiu8, ber gtofje Otänfe fpann, um ben Nebenbuhler ju

jiürjen. 5113 93onifaciu3 ftcty uinfiricft fanb, rief er auS (Spanien bie 9San=

balen ju «fcülfe, unb tyierauS entfprangen abermals wichtige ©taatSöeranbe-

rungen. ©eifericty, jvönig ber 3Sanbalen, \e%k namlirty 429 öon Spanien

auS übjr bie Sföeerenge öon 5lfrifa über, unb unterwarf weithin aUeS fet=

nen ©äffen. 3n (Suropa brauen gleichzeitig mancherlei Unruhen unb Kriege

auS. Um baS Satyr 430 fanbeu .Kampfe jwifctyen ben Römern unb 3u=

ityungen im Noricum fiatt, bem fpätem 33aiern, balb barauf am 9ityeine

gwifc^en ben Römern unb Sranfen, unb fobann jwifc^en ben lefctern unb

ben 33urgunbern, welche in Belgien eingefallen waren. 3u$Uifi) erhoben flc^

bie 9Befigotf)en pon Neuem unb brachten ben Ueberbleibfeln ber rßmifc^en

SWac^t in ©adieu bebeutenbe Nieberlagen bei. 5lßc biefe (Sreignifle fielen

in ben 3eitraum öon 430 bis 439, unb baS abenblänbifc^e 9teia) ber 915=

mer würbe baburcty auf erfi erfdjöpfr. Noc^ wichtigere ©reignijfe erfolgten

jeboa) einige Satyre fpater. JDle ^unnenfürften 5lttila unb Sleba, welche

mit bem morgenlanbifcfyen Äaifer ^tyeobofluS II. fo lange in frieblid)en

33ertyältniffcn ftanben, fielen 442 in Sljracien unb 3öö r^n ein. 5)rei Satyre

') Cassiodori Clironicon: IlunnoBque, qui in Italia erant Joinnis praesHio, per Aetinm mira
f«licitate climovit.
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nacr) biefem 3uge fiarB 93feba 2
), unb Qlttila, ber nun allein $errfd;te, me*

bereite ben ßinfatt in Tratten. 2)er 3*cecf »at, (Srl;5§uttg bcö Tributs

§u erbringen, unb fo mußte benn $t)eoboflu8 tcirflid; baju fld; oerfier)en,

anftatt ber frühem (Stamme öon 700 $funb ©olb nun 2100 $funb ju

entrichten. SBiber baS römifdje Qlbenblanb öert)ielten fiel; bie Hunnen big

'jurn 3at)re 450 jrcar rut)ig; aber bann tr-irften berfet/iebene Urfadjiett ju=

fammett, um ben »ilufBrucf; berfelben nact; SGBeftert 51t öeranlaffen.

©eiferict), «ftßnig ber 33anbalen, war mit bem tocflgot^ifc^cn Äönig

$t)eoborict) gerfaHett, unb reifte $lttila an, reiber bcnfelben nact) ©aüien ju

Sieben. 3ugteicr) tr-ar ber ^unnenfürfi über ben römifct)en £of im 9tbenb=

lanb entrüftet, weil öerfelbe bie £eiratl) 5lttiIa'S mit £onoria, ber @cr)tr>efter

33alentinian8 III., hintertrieben Ijatte. $lucr) an biefem trollte er ftet) bat)er

rächen, unb fo rücfte er benn im 3at)re 450 ben Ufern ber 2)onau entlang

gegen baS Smtere t>on 2)eutfct)lanb bor. 35ie £)ftgott)en, treibe nact) bem

Einfalle ber «Hunnen an ber untern 2)onau geblieben roaren, gerieten burcT;

bie Sprengung beS getifdjen ®tamme=23ereinö unb it)re baburcr) entftanbene

@cr)tvacr)e In eine geaiffe ^Ib^angigfeit öon ^Ittila, unb mußten tt)m auf

feinem 3uge folgen, ©teicfcjeittg war im Stamme ber ftranfen burtit) jnjei

*2lbalinge ober Surften , bie mit einanber um bie Dberljerrfcfyaft firitten,

3tcietracr/t ausgebrochen, folgerichtig mit ber traurigen Untugenb ber alten

©ermatten, Stembe in it)re innem 3«^ ju mifdjen, platte bie eine Partei

bie Sftömer, unb bie anbere bie <§unnett ju £ütfe gerufen. Qlttita, melier

uor allem bie 5Seflgott)en anzugreifen rcünfcfcte, roar über biefeS 3n>ifd?en=

(Sreigniß fe^r erfreut, teeit er baburcr) einen leichten Uebergang über ben

jRt)ein ju erlangen tjoffte. Sogteicr) jog er alfo bem $§eil ber ftranfen,

welker feine 35unbeSgenoffenfct)aft angerufen fjattt, gu £ülfe, fe|te, untcr=

fiügt öon it)m, mit feinem ungefceuern £eere über ben Ottjein, unb fcfylug

fofort bie 3Jurgunber. 3)er «£of im römifdjen Qlbenbtanb fjatte fct)on ^>ti

ben erften 5lnftalten Qlttita'S §um ^lufbruct) nact; SBeftett Seforgniffe gefcr)ö£ft,

unb ©egenrüflungen Vorgenommen, obgteicr) ber >§>unnenfürft verftdjert f)atte,

baß er nur bie 9Beflgou)en trieber öom römifcr)en ©ebiete vertreiben rcotte.

•*3tetiu3, ber alles leitete, Verbanb flct) mit mehreren beutfd;en Stämmen, unb

fietlte inSbefonbre in ©allien ein römifcljeS «£eer auf, rcetct)eS ju ben 5J0Öefl=

gott)en flößen follte. 5113 nun *2ltttla nact) bem Siege über bie 33urgunber

bis Orleans öorgebrungen rcar, erfolgte fotet/e ^Bereinigung rcirtlict), unb

bie Hunnen rcuröen baburcr) jum SHücfjug nact) 6^)aIon3 an ber SWartte be=

wogen. 2)ort fanb bann auf ben catalaunifdt)en Selbem bie berühmte >§un=

nenfdt)ladt)t flatt, unb jroar im Sahire 450. (Sin entfdjeibenber @ieg ber

Hunnen ^atte nacr) llmflänben für bie ©ermanen äußerfi öerberblidt) fein

lönnen; aber gleict)roo^l matten fle nidjt gemeinfame @acit)e, fonbern foch-

ten abermals auf beiben Seiten, ©lüeflict) erweife >oar bie ^a^ferfeit ber

3£eflgott)en übertviegenb ; bie <Sdt)lact)t rcar rtarj, bod) blutig, unb obgleich

-) ßafft'obor fagt in feiner (Sforonif , 58teba fei uon feinem SBruber Tiüita etmorbet toorben

:

Attila rex Hunnorum Bledam fratrem et consortem in regno suo perimit.



400 SvtttesS 8u#. Sterte« $aupt(tutf.

ber 5tu8gang anfangs zweifelhaft fdjten, fo aar ber sJlaü)tfyil benttod) auf
«Seite ber Hunnen fowie ber itynen fcerbünbeten Dfigotljen unb ®e£iben;

benn biefelben jogen flct; in eine fejie Stellung jurücf, unb lehnten am an=

bern Sage bie Erneuerung ber «Sc^lac^t ab 5
).

Qlttila unb feine £üIfStruW>en matten nun eine rückgängige Bewegung,
worauf ber 33unb ber Sftömer unb mehrerer beutfd)er Stämme fogleid? fldj

auflöste. 3)ejfenungeact;tet unternahm ber «öunnenfürft feinen neuen Jin=

griff wiber bie SBeflgottyett, fonbern ging fcielnte^r in baS 3nnere öon 3)eutfd)s

lanb juritcf. 93on ba brang er int 3a§re 451 in Italien ein, unb fefcte

ben <&of beS romifcJ)en 5lbenblanbeS in ©djrecfen. lim bem jerrütteten

Oteidje nod) eine lefcte fürje Stiftung §u geben, lief? Sittila burd; Unters

^anblungen fiel; befd) wichtigen, Verlief Italien unb begab fiel; wieber in bie

Hnber an ber untern 3)onau, aus betten er bie JDeutfdjen öeririeben fyattt»

@d)on im 3al;re 453 fiarb er aber plofclid), unb mit feinem $obe neigte

fid) baS furje Uebergewicftt ber «Hunnen fogleidf; wieber §um Sinfen. 2)a

namlid) unter feinen Söhnen 3nuetrad)t auSbrad;, benü^te biefj ber beutfdje

Stamm ber ©e^iben, um fiel; wieber fefte$Boljnfi§e in2)acien §u erlauben.

35er ®e£iben=.Rönig 5lrbaridj fd)tug bie Hunnen entfdjieibenb , unb Vertrieb

fle wirflid) aus ganj 2)acien. 3n tJolge biefeS (SreigniffeS brängten bie

Hunnen ityre bisherigen anbern 33erbitnbeten , bie Dfigot^en, meiere unbe=

greifüdjerweife mit ben ©epiben wiber bie Hunnen nic^t gemeinfame Sad)e

gemacht Ratten, aus iljren 2öol;nfl|en in ben ©egenben beS fdjwarjen ÜJJiee*

reS. 3)aburcf; würben, wie früfjer bie weftlid)en, nun audj bie öfttidjen

©eten §um Uebergang auf baS rechte 2)onau=Urer unb jur Einwanberung
in römifdje Sßroütnjen gelungen. 5tud^ an biefe Gegebenheiten tnitpften

fld) balb wichtige folgen.

r i 1 1 je Ijauptfiüdi.

©tnflurj tres romtftym töetdjs.

(S8on 454 W 492.)

3Me abermalige Entfernung ber ©efa^r, in weldje SRom burd; bie

«fcunnen öerfe^t würben war, änberte in ben inttern 3uftanben biefeS un»

glücfüdjen Sfteid;eS nid;t baS minbefle: neue S^tüUungen traten öielmeljr

fogleid? ein, inbem ber Äaifer 33alentinian III. feinen fähigen Staatsmann

') Saffiobor uerft'diert im (5t)vonicon augbrücflicfc, ba§2(tt'Ja gefölagen mürbe. Romani Aetio

dnee, Gothis auxiliaribus , contra Attilam in campis Catalaunicis pugnaverunt, qui virtute Go~
thorum superatus. abeessit. 2)ie ©otf)en, i?on benen t)tix bie SHebe iil , fi'nb bie WefllKfcen.
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s2lcttuS ermorbete, unb balb barauf felbft einen gewaltfamen $ob fanb. Sljnt

folgte in ber entehrten «§errfd)aft SföarimuS, ber Sföörber beSÄaiferS, um
balb ein gleiches ©cfyicffal ju erfahren, @eiferic&,, ber mächtige Äönig ber

33anbalen in s
2lfrifa, erfcfyien namlid) um biefe 3eit an ben Äüfien StalienS

mit einer anfetynlicfyen ftlotte, unb bebrolpte balb Ijier, balb bort bie römt=

fcl)en ^Beflgungen. (Snblicf; füllte er Neigung ju lanben unb auf bie £au£t=

jiabt felbjt loSjuge^en. 33alb fianb er mit feinen 2)eutfc^en ftegreid? bor

ben X^oren berfelben, weldje nad) ©rmorbung beS ÄaiferS SftarimuS o^ne

einen 93erfuct) beS SBiberftanbeS fid) öffneten. S)ie ©ermanen enthielten ftd)

in Solge yon Unterfjanblungen ber 3erfiörung ber <Stabt, plünberten f!e aber

14 Sage lang ganjlid) au3 , unb fcfyle^ten alSbann ®d?age nad? 9lfrifa,

beren Umfang unermeßlich war *). 3Son jegt an erholte fid) ba§ römifdje

Oteid) nie mefjr, unb bie 5luflöfung fjatte fofjin begonnen. 3n ©aKien würbe

jttjar ^öituS a!8 neuer Äaifer ausgerufen; bod) fd)on nad) einem 3af)r

würbe er burd) Oticimer, einem 2)eutfd?en, gefiürjt. legrerer UfyaupUU fld)

16 3a$re, unb hinterließ bie ohnmächtige ^errfd^aft bem Körner £)li;briu6,

ber nod? ju Se6jeiten SticimerS §um SWitfaifer ernannt worben war. 9}un

ging aber bie 3erjiörung mit ünauft)altfamer ©dmefligfeit öor fidj. (Sin

3af)r nad? bem $obe 9ticimer3 enbigte £)li?briuö : ib,m folgte ©ItyceriuS, ins

beffen nur baju, um fogleid) wieber gejiörjt $u werben. $>ief? gefdjal) bu*d)

SuliuS 9ie£oS , ber feinerfetts t>on £)refie§ öerbrangt würbe. £egterer er=

nannte wotjl feinen ®o^n Stomulug 5lugufiulu3 jum Äaifer; allein Dboafer,

ein beutfdfjer «§eerfüljrer unb 3uliu8 öiepoS jugettyan, jog wiber OtomuluS,

um 3uliu§ ju rächen. 3n ber ®d?lad;t bei $aoia warb DrefteS unb mit

itym bafl römifdje Qibenbreid) oon ben ©ermanen t»ernid;tet. 0tomulu3 %\x-

gufluluö würbe in jßaoenna gefangen genommen unb be8 SfyroneS entfegt.

Öboafer eroberte ganj Stauen , unb ob,ne felbft ben faiferliäE/en Xitel anju=

nehmen, bulbete er feine (Ernennung eines anbern JtaiferS mef;r. OtomuluS

5luguftuluS war ber legte, ber biefen tarnen führte, unb ba3 welt&erwü*

flenoe Oteid? ber Otömer t>erfct)wunben. 2#an jaulte baö 3af}r 476, als mit

bem ©turje DreftS unb feines ©ofcneS, OiomuluS 5tuguftulu8, biefe SBelt-

öeränberung öottenbet würbe, ^aft gleichzeitig oerfct;wanb aucb bie «§errs

fdjaft ber Otömer in ©aüien. 3n biefem Sanbe behaupteten nid)t nur bie

Alemannen, Sranfen unb SBeflgotfjen, fonbern auef; bie Surgunber, trog

beren »orüberge^enber 3iieberlage hä bem «Emnnenjuge, bleibenbe 2ßof;nflge.

2)ie Sranfen nahmen ben Sorben unb einen Sfjeil öon D^en ein; 5llemans

nen unb Surgunber ben ü6rigen ojilicfyen Xtjeil, unb bie SBefigot^en ben

<Süben. Umfct/Ioffen öon biefen öier beutfcf;en ©ebieten war in ber 2ftitte

aber ein fleiner ©triefy, weiter noef; römifcf;e ^errfct;aft anerkannte. 6f;lob=

wig, ber Sranfenfürft, jog nun wiber ben römifcf;en (Statthalter ober ©elbfts

r)errfct;er, unb fd)lug benfelben im Sa^re 486 bei ©oifonS boflfianbig. 3)ie

Sranfen nahmen bann atleS Sanb US an bie £oire in 33eflg, unb unters

') dafftobot fagt: Eodem anno per Gensericum omoibus opibns suU Roma vacuata est-

2ßitt(j'« ©efd). b. Deutf(t>en. I. 26
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warfen bie nod; jurücfbleibenben 9tßmer ityrer SJotmäßigt'eit. JDaburd) ett=

bigte für immer bte römifdje «£errfd?aft in ©aflien.

SOBatyrenb beö Verlaufes afler biefer großartigen SBeltereignijfe Ratten

fid) aud? bebeutenbe 33eranberungen im Dflen (Suropa'S jugetragen. @d?on
oben würbe bemerft, baß bie Dfigotfjen, gebrangt oon ben Hunnen, im

Satyre 454 ebenfalls auf baS rechte 35onau=Üfer überfe§ten unb in römifcf/en

^roöinjen aufgenommen mürben. (Sie benahmen fld; jebod? babei fo wenig

als bemüttyig 33ittenbe, baß jle im ©egenityeil unter bem hergebrachten Flamen

fcon Satyrgetyalt fcon ben Römern Tribut nidjt nur forberten , fonbem audj

erhielten
2
). Qlußer ben wefllid;en unb öftiid;en ©eten gab eS inbeffen aud)

nod) einen brüten 3«eig biefeS mächtigen (Stammes , weisen SornanbeS bie

fleinen ®tten nennt 3
). Um flcf; nun wiber bie Dfigottyen einen ©tü^unft

ju öerfdjaffen, erwarb ber Jtaifer beS morgenlanbifd?en 3ftömerretd;3 ju

Äonjiantino^el bie 93unbeSgenoffenfd>aft jener fleinen ©otfjen, unb oerwei-

gerte, i^rer £ülfe üertrauenb, ben Dfigottyen bie 33e$at)Iung beS t>erfprod)enen

%xti*uti. 3n ffolge biefer Steigerung entfianb fogleid; ein Ärieg, welker

öon feuern bie gan$Iid)e Otynmadjt ber Körner offenbarte, uno ben 33e=

$errfd;er beS 2ftorgenreid)e3 gur Unterwürfigkeit unter bie Dftgottyen §wang.

3)er Tribut würbe bejaht, unb aud) für bie 3"funft bie (Entrichtung öer=

fprod?en, bod) babei bebungen, baß Stjeoberid; , baS ftebenjatyrige @itynd)en

beS Dftgotl)en=.JiönigS $lj)eobomir, jur 9}erbürgung ber Stufredpttyaltung beS

ÖriebenS ben Römern als ©eißel überantwortet würbe. @old)em Verlangen

würbe feltfamerweife flattgegeben, unb Styeoberid; in beffen ftolge am £ofe

ju «Ronflantino^el erjogen. 9iad? einem 18jalj>rigen Aufenthalte bafelbft

würbe er jebod) auS unbekannten ©rünben öon bem Äaifer Seo wieber ju

feinem 33ater ^Ijeobomir entlaffen, mit welkem er fofort erfolgreiche Äautyfe

gegen farmatifd)e ober flaoifdje 2$ölferfd)aften befianb. Qlber aud) mit ben

{Römern gerieten bie £)ftgotl)en balb wieber in heftige Kriege, in benen

ledere fortwatyrenb fo fiegreid; waren, baß ber .ftatfer 3eno, ber 9?acf/folger

üon £eo, jur «Sid/erfieflung feines elenben Oteid)eS fein anbereS SÄittel

wußte, als Styeoberidj , ber nad> bem nun balb erfolgten $obe feines 93aterS

Styeobomir jum «König ber Dftgotljen ernannt würbe, nad) Äonjtantino^el

ju berufen, benfelben mit ben fjöcf/fien ©taatSrcürben ju betleiben, unb

ityn mit (Ehrenbezeigungen unb ©efdjenfen ju überlaufen. ©oldjeS gefcfyaf)

ungefähr um baS Satyr 474 nad; unferer ßeitxe6)nuxiQ. $f;eoberid? lebte

nun jwar eine 3eitlang im 2)ienjte beS 2ttorgenreid?8 : er war mit ©elb

unb allen 93ebürfniffen reidjlid; öerfetyen; aber feine Stellung tonnte itym

gleidjrooljl nid;t genügen; benn bie 9iad;rid?t bon bem (Sinflurj beS römi=

fc^en 3Reid)eS traf einige Satyre f^äter in Äonflantino^el ein, unb erwecfte

*) Sie gefammte folgenbe Sarflellung ifl nadb Sornanbeö. JSum SBeweife, baf audb ben DIU
QOtljcn Ätibut uerfprodbcn unb gegeben rourbe, lieben n?ir nur folgenbe ©teile au$: Post tempus
ergo non multum rex Walemir, ejusque germani Theodemir et Widemir (reges Ostrogothorum), con-
sueta dum tardarent dona a principe ftlarcianc. , ilico furore commoti aruia arripiunt et lllyricura

pene totum discurrentes, in praedam devastant. Sed statim Imperator, animo inutato tarn prae-
terita cum instantibus munera tribuit

,
quam ctiam de fuluro sine aliqua controversia tri-

buere compromiltit.
*) Erant siquidem alii Colin, qui dicuntur Minores.
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in $m weitauägebeljnte 3Bünfdt)e unb (Entwürfe. SBären biefe bat)in gegan*

gen, bem Stamme ber Dflgottyen wtebcr bleibenbere 2öoJ)njifce, bauernbere

«Staatsmacht unb würbigere Stellung ju öerfcr/affen, fo wären fle nur be8

SobeS würbig gewefen. 9tlöbann würbe aber S^eoberict) fowob,! burdj» ba8

Snterejfe ber germanifct)en ®efatnmt$eit , als auct) ben SSort^eil feines etge=

nen Stammeö auf bie alte 4?eimatf) nörblid? öom Halfan öerwiefen worben

fein, wo bie ©otljen fo lange jufrieben gelebt Ratten, alfo auf Säuberung

be8 StammlanbeS öon ben fremben (Einbringungen , ben «Hunnen , unb burcfy

Serbinbung mit anbern beutfcfyen (Stämmen auf 9Biebert)erfteöung beS alten

germanifct)en NationalgebietS öon ben 5lu§münbungen ber 35onau biö ju

ityrem Urfprung. (Srnfilic^e «Snnbewiffc fonnten fldj einer folgen weifen

^Jolitif triebt in ben SBeg flellen, ba ba8 römifdje Qlbenbreicb, jerttümmert,

unb ba8 SWorgenlanb gän$licr/er O^nmact/t fiberliefert, bte 9Wadt)t unb ber

3ftetdjt$um ber Dfigotljen bagegen bei bem langen Qlufenttyalt in römifcfyen

*ßroöin§en bebeutenb gediegen , unb wie aus ben föätern (Sreigniffen gefd)lojfen

werben fann, jener ber Hunnen unb ber i^nen nacfygebrungenen ftaöifd)en

33ölferfcr)aften meb,r als geworfen war. ^eoberieb, erfannte jeboct; bte

-SBeiS^eit unb Nott/wenbigfeit einer folgen $olitif leiber nict/t an, fonbern

fudjte nur bte 33efrtebigung feiner «Oerrfct/fucfyt unb feines (Et)rgeije8, unb

biefe wiefen ityn nadt) Italien. 2)ort tjoffte er nämlidt) bte £errfct)aft über

baS römifet/e Wbenblanb ju erwerben, unb ganj beraufd)t öon foldjer £off=
nung befct/lof? er, fogleicb, borten aufjubrect)en. Nact/bem ib,m baju bie

(Einwilligung beS ÄaiferS ßeno auf fein Wnfudjen gerne ober ungerne er^

t^eilt worben war, begab er ftet) ju feinem Stamme, unb bewog folgen

fofort jum 5luf6rud) nacb, Stauen. 2)eutfd)e Stämme felbft öerföerrten jebod)

ben 3)urct/gang burd) ^annonien , we§b,alb benn S^eoberid) borljer in fet/were

Kriege mit mehreren berfelben öerwicfelt würbe, unb erfi nact; längerer Seit

in Stauen erfet/einen fonnte. (Enblicb, rücfte er , öon einigen fleinen beutfdjen

SSölferfdjaften begleitet, bie auf feinem 3uge attmälig fict; üjm angefct/Iojfen

Ratten, über bie 3ulifdt)en 52ll^en in baS erfeljnte Sanb Ijinab. Oboafer, ber

baS römifet/e Oieidp im 9lbenblanb gejlürjt platte, unb feitbem an ber Söifce

öerfcfyiebener germanifet/er 33ölferfct;aften über Stauen ^errfcfyte , burd)fct)aute

bie StaatSabfltibt $X;eoberict) 8 balb , unb rüfiete barum mit Nact/brucf . Nacfc,=

bem er ebenfalls mehrere fleine Stämme gewonnen fyattt, ging er, buret)

fle öerfiärft, bem Nebenbuhler entgegen, unb bejog am Slufte Sfonjo ein

befefligteS Sager. «fcier würbe er öon S^eoberict) alSbalb angegriffen, unb
nafy fiarfer @egenwe§r gefdb,lagen. (Eine jweite Sc^lac^t unb mit bemfelben

5lu8gang folgte bei 33erona, eine britte an ber Qlbba, unb ^ier bem mäc^=

tigen -^Irme be8 Ofigot^en noefy entfdt)eibenber unterliegenb, jog ftc^ Dboafer
in feine Seftung Slaöenna jurücf, unb führte bort ben SBiberflanb ber

aSerjweiflung. Nur burdb, junger gelang e8 ^eoberic^ nac^i ben größten

3lnjirengungen enbltc^ , bie Uebergabe öon Otaöenna ju erzwingen ; boc^ auc^

je|t gefet/ab, e8 nur nati) öorangegangenem Vertrage, welker bem taöfern

Oboafer bie SWit^errfcfyaft «ber Stauen gufldjcrte. $6, eoberia) , befen fiob=

^reifer fogar nod) neuere ©ele^rte machen, fonnte jeboct) in fetner £errfct/s

26*
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fudjt ben ©ebanfen eines Nebenbuhlers nidjt ertragen, unb ba er auf gerabem

SBege DboaferS ffd> nktjt entlebigen fonnte ober wollte, fo lub er il;n gu

einem ©aftmar)le ein, unb Braute ib,n wab,renb beffelben, aw§ baS öon ben

JDeutfcfyen fo fyeilig gehaltene @aftrect}t öeracfytenb, meudjelmörberifct) um
baS «eben 4

).

2)urct) biefe STOijfetfjat würbe ber wilbe @otf)e anerkannter Äönig öon

Stauen, unb er grünbete bort nunmehr baS oftgotbjfdje Sfteicfy, beffen bar=

barifct)e innere Einrichtung wot)l fc^on aus ben wenigen &üa,en ju ernennen

ift, welche wir auS bem ©biete S^eobericps Bisher angeführt tyaben. 2ltleS

biefj war Pollenbet im Saljre 492 nact) (SOriftuS.

©cfyon »or biefen Gegebenheiten unb burrf; Urfact/en, welche mit ber

allgemeinen 5Botmjt£=93eranberung ber öjtüc^en 35eutftf;en nichts gemein Ratten,

waren auet)* bie Saufen an ber ©I6e unb ber Norbfee in Bewegung gefönt*

nten s
). 3)ie dritten Ratten namlicö, bie Völlige (Srfdjöpfung ber römifct)en

Stfacbt unter «OonoriuS als eine willfommene ©elegentyeit Betrachtet , Pon ber

«§errfd)aft ber Otömer jlcb, §u befreien. ®ie Vertrieben bafyer biefelben; aber

laum Ratten fte ifjre NationaHtnab^angigfett erreicht, fo würben fle wieber

Pon ©Rotten unb Rieten gebrangt. Unfähig, buret) eigene äftacfyt wiber

biefe neuen 5einbe ftdj §u PerilMbigen, riefen fle bie ©adjfen in 2)eutfct)lanb

um £ülfe an. 5)er »erlangte 93eijtanb warb irrten willig gewahrt, aud?

burefy bie ®act)fen mit £eici)iigt>it ein Pollftanbiger «Sieg über bie Seinbe

ber ©ritten erfochten; allein im le&tem ging eS wie ben Selten jur 3eit

SlrioPiftS, b. f). ityre @dt)ü(jer würben nun tbre Unterbrücter. ÖtnfangS

lebten bie ©acfyfen mit iljren <Sct)ü|ltngen woö,l in Sreunbfcbaft, als flc

aber bie fronen brittifdjen Zaubereien fennen lernten, erwarte balb bie £ufl:

jutn 93ejt& berfelben. £engifl unb «öorjt, bie Qlnfüljirer ber «Saufen, fcf;Ioffert

bab,er bie fct)wacbern ©ritten auf ben fkinm Zanbftrict) beS heutigen QBalliS

ein, unb feilten alles übrige £anb unter fiel) unb tt)r >§eergeleite. <Sold)eS

gefcöaf; in ber ^weiten £alfte beS fünften SatyrljunbertS, unb feitbem behielten

bie ©act/fen in ©rittanien feflen 5'uf. 3>te nationale Umwälzung (Suropa'S

war alfo Pollenbet; benn ©allien, ©panien, Stauen unb 33rittanien waren

ben Römern für immer entriffen, unb eS bilbeten fiel? bort fortan neue

«) 2)ie ©efdbidbtfd&reiber ftnb über biefe i£l)atfadbe einftimmig. GSafft'obor fagt in feinem Gtjros

nicon : Rex Theodericus Ravennam ingressus, Odovacrem molentem sihi insiilias interimit. 2Me
ndtjern Umftd'nbe unb inöbefonbere ben SBrucf) beg ©aflredbt« berietet bageflen $>rocopiug in

feinem 3Berf über ben gotftifdjen Ärieg , unb jroar im erften $Budf>, erften Kapitel, wo ei ftei&t:

xal ygövov fisv twet disaäaavro rä. ^vyxsi^ieva , fistd 8h OevdeQiXos

'OdöaxQov Xaßcöv, äg cjpacrtv. emßovXij eg avtov ^ä^isvov, tqönco ts

doXSQcö enl -äolv^v xaleaas exreivE. ^»ier tvirb alfo beßimmt bejeugt, ba§ ÄDeo-

beri* feinen 5Kebenbul)ter ftinterliftig (ÖoXs^a) jum Ttai)le getaben. CSaffiobor war ber ®e-

fteimfebreiber 3;beoberict)ö. SBenn er bat)er bemerft, bafi DboaEer bem Äönig ber Dftgot&en "S.Ü-

dfen gefpielt ober fallen gelegt t>abe (insidias), fo gefcfcal) bieft iwofjt nur, um ba$ Söerbrecben

feineg CS5ebteter6 einigermaßen ju befdjönigen. 2)ief wirb baburd) enwiefen, baf ber unbefangenere

g>roEopiu$ bie angeblidben 9fa*|teaungen Dboaferö bloß für ein ©erücfct ertlä'rt (05
(jpaaiv).

5) 3Die bor^üglicliften Quellen ber nun folgenben ©arftellung ftnb: Bcda, histor. ecclesiast.,

unb Witichindi Corbeiensis Annales. 58a erflerem finbet fteft bie betreffenbe (Srjd^lung im erften

JBucfc Aap. 14 unb 15, bei bem anDern fogleidb im Anfang beS ertlen JöucftS , in ber (Sammlung
»on gjleibomiuö auf ber »weiten ©eite.
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Sftationalitaten. 3)aS morgenlanbifdje Oleid) ber Corner erhielt fld) $war;

allein eS platte feine Äraft jur 3erfiörung beö @leicr/gewtd)tS ber (Staaten;

bajfelbe ging nun aud? balb in wefentlid? anbere ^er^altnife über, unb baS

fRömerreid) war balper burdj bie 5lufljebung ber abenblänbifdjen Regierung

im eigentlichen «Sinne beS SßorteS aufgelöst.
s2luS bem SDBeltcreigniffe öon 476 mußten notljwenbig unermeßliche

folgen fld; entwtcfeln : benn eS lag in ber enblicr/en 33ernid)tung ber 3ftömer=

«Öerrfdjaft bie Befreiung nidjt eines 9JolfeS, fonbern beS ebelfien £6,eileS

ber SWenfrf^eit felbfl. 3n ftttlidjer 33e$iel)ung war baS große (Sreigniß nod;

wichtiger, als in ftaatlidjer, weit ber Qlbgrunb, in »reichen baS aftenfdjen*

©efdjledjt burd; bie Entartung SftomS ju öerfinfen breite, nun gefdjloffen,

unb für ben llebergang ju eblerer (Srjieljung ber SBölfer 2ftöglid;feit

eröffnet war. 2)er ftortfcfyritt §um 33effem erfolgte gwar fef)r langfam;

inbeffen bie Neigung baju geigte ftd) bod) balb, unb fcfcon bieß war für eine

SBofjlt^at §u erfennen. 3n ber SBirffamfeit beS (S^riflentlmmS trat bie

beöorfte^enbe Umwanblung ber 3eit am erften ^eröor. ßux 23ejferung ber

0tömer war bie neue Sefyre j>§nmad)tig; bocfc, im großen beutfd)en QJolJe

fanb fle nad) bem Untergang SftomS aßmalig einen fruchtbaren 33oben. 3§re

erfte rco^It^atige SBirfung befianb barin, baß fle ben fdjroffen @tanbe=

Unterfcfyteb, unb tnSbefonbere bie 2Äißl;anblung ber menfd;Iid;en SBürbe burd)

©raufamfeit gegen bie ©claöen mit 9?ad;brucf bekämpfte. 2)aS @efe£ ber

SBeflgot^en ijt eS, in welchem biefe 3ftid)tung beS 6l;riftentljumS junad^ fid)

äußerte, Sreilid; ftnb bie ©eftimmungen jenes 0ted;tSbud;S ü6er baS 93er=

Jjaltniß ber ©tänbe nod) §art unb brüdenb, unb eine wuqeltyafte 93eran=

berung ber ©eflnnung üermod)te baS Gfrrtjtentl)um aud) bei ben QBefigotfyen

nicfyt ^eröorgubringen; allein milbernb wirfte bie neue £el)re gleidjwofil, wie

ftd) auS ber fdjönen ©teile über 93efd;rantung beS @trafred;tS ber Ferren

ergiebt, bie wir <S. 41 mitgeteilt §aben. SRag biefer 5ortfd)ritt immer

nod; fe^r fümmerlict) gewefen fein, im 93erl)ältniß jur ©efü^lloflgfeit unb

Versilberung ber frühem 3eit, offenbarte er gteidjtr>ol?l bie Regung ber

5Dienfd?lid;feit, unb barauS mußten fpater nod) erflecfliefere SSerbeferungen

«ntfyringen. >

<§offnung für eine eblere Otidjtung beS 2ttenfd)engefd;led)tS war bentnad)

enblid; gegeben, unb ber 2)anf für foldje 3Bol)ltlj)at gebührt nur ben 2)eut=.

fd)en. £)|ne ben @turj SftomS war (Sntwicflung fyöi)erer 23ilbung unb Jpu*

manitat unmöglich, unb aud) bie ffiirfung beS (StyriftentljuutS mußte ol;ne

jene üorauSfe^ung nichtig fein, wie eine jwei^unbertjä^rige (Erfahrung fo

überjeugenb bewiefen fyattt. 2)ie 93ernid)tung ber 3flömers<§errfd;aft war

jebod) nadj ben (Jrgebniffen ber ©efdjidjte nur burd) bie ©ermanen möglidji.

5leußerft bebeutenb war §. 35. bie (Staatsmacht, ju ber fld? bie Hunnen unter

33leba unb ^ttila erhoben ; allein fle war nur epf)emerifd; , ol)ne 2)auer unb

Sefligfeit. Qluf a^)nlid;e SBeife »erhielt eS fld; bei mehreren anbern 33ölfern.

JDeutfd^lanb rang bagegen fünf 3al;rt)unberte mit ben ^Römern, unb Untere

Ratten in ben größten Äämpfen ^aufig bie itebermad;t. 3)od? fo fe^r bie

©ermanen öorübergelienb aud; barunter litten, immer Verjüngte fld) i^jre
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Stxaft wieber, Bis benn enblid) bie SBeltBetyerrfcfjer berfelBen gänglid; unter*

liegen mußten. SBaS £anni6al unb SMit^ribateS , was Werfer unb $artt)er,

waS olle 33ölfer niti^t ju @tanbe bringen fonnien, bie tnit ben Römern
firitten, gefäalj burdt) bie fiarfen Seutfctyen, unb burdt) fle würbe erfüllt,

waS £anniBal fldt) öorgefefct §atte, b. f)a ber (SrbfreiS oon ber «§errf^aft

ber Corner Befreit. 3)ie ©ermanen felBji erlangten bie Jtraft jur 33oflBrins

gung eines fo großen ©erufeS iiBrigenS nur burc&, it)re gültigen (Sitten,

hätten ffe Bei ityrer Eingebung an bie 33efted)ungS=$olitif ber Sftßmer unb
Bei ber OlBtöbtung beS ©emeinjlnneS unb ber VaterlanbSlieBe, reelle barauS
entlang, auefc, noty öon ®efct)leci)t8:5lu8fcf)weifungen fidt) ergreifen laffen,

fo würben fle gänjlicB, jerftört werben fein unb nidjt bie Äraft Befejfen

IjaBen, fünf 3afytt)unberte bem übermächtigen 0tömerreidt)c ju wiberftetyen,

gefdtjweige baffelBe ootlenbS §u ftürjen. SKan fielet barauS bie un6eredf)en=

Baren folgen el)rBarer 3üd&tigfeit, unb wie groß bie VerBlenbung i% iljren

minberen ober größeren Mangel in ftaatlid;er Sejielmng für gleichgültig $u

erflären. $acitu8 vou^k bieß redt)t gut, unb barum legte er auf ben reinen

SBanbel ber Urgermanen ein fo großes ©erriet.

28enn aBer für bie Sftieberwerfung OiomS ben 2)eutfct)en unlaugBar ber

2)an! beS gefammten a7tenfdt)engefcfylecl)t3 ge&ütyrt; fo barf anbererfeitS bodt}

nidjt öerlaugnet werben, baß baS große (SrgeBniß felBfi me^r burd) bie

©ewalt ber Umfianbe, als in Solge planmäßiger 23ered)nung entfianben ift,

fowie bie ©ermanen nod) ber fdjwere Vorwurf trifft, baß bie SBoUjietmng

it)re8 33erufe8 burd? i$re <Scfe,ulb um mehrere Saljrfyunberte öerjögert würbe»

3BaS bie ^lanloftgfeit ber Urbeutfc^en Betrifft, fo ergieBt fle fldb, aus bem
ganzen Verlauf ber @efct)id)te äußerfi beutlidt). 3)ie drfolge ber (SimBem
unb Teutonen, unb noct) meB,r bie unfterBlidjen %$attn 5lrmin8 Ratten

Bewiefen, baß nidjt &leß baS jerrüttete unb gefdjwadjte, fonbern fogar baS

fiolje 0*om auf bem ©tyfel feiner 3ftadt)t ben ©ermanen Bei weitem nicfyt

gewadjfen war. 9iur eine fcfyarfflnnige SBürbujung ber SBeltlage, Bloß ent=

fct)Ioffener SÖBiKe §ur ^erftettung eines geregten ®Ieid;gewid;t8 ber Völfer,

nur gemeinfinniges ßufammenwirfen ber 2)eutfct)en enblicB, Beburfte eS alfo,

um baS UeBergewidjt ber Otömer felBft Bei ber t)oct)ften 9luSBilbung ityre?

(Staatsmacht für immer ju Brechen. 016er nie faßten bie ©ermanen als

Nation unb im ©roßen ben $lan baju. SBo baS €ftömerreic&, burc^t) flf

erfc^üttert würbe, gefcf;al) e8 entweber nur burcit) >$eergeleite, bie noc^ oBen=

brein nidjt in ber 5lBftd;t, für baö allgemeine ^ßIlerwol)l ju wir!en, aussogen,

fonbern auSfc^ließenb gum 3wecf ber Bereicherung: ober e§ gefc^a^) burd)

einzelne (Stamme, welche für iljre UnaB^angigfeit ben ^am^»f ber Verzweiflung

Jam^ften. Snbefen auc^ ^ieBei »erhielten flct) anbere, unb jwar bie jatyl=

reihern (Stamme, entweber untätig, ober ftanben gar au f ^v ^e^c bc5

SeinbeS. Unb felBft bann nodt), als baS römifc^e 3fteid) fc^on innerlicl;

öoßfianbig gerflört, unb nad) bem richtigen Urteil OboaferS eine Seiche

war, erfolgte bie ©efeitigung nic^t in Solge eines Bewußten planes, fon=

bem nur jufaKig burc^ ben Olnbrang ber Hunnen, ber bie 2)eutfc^en jur

©inwanberung in römifrt^e ^roöinjen nötigte. 3a fogar nac^ ber (SroBerung



Sinfluvj be$ römtfdjen StetcbJ. 407

son Sftom unb Stauen bauten bie 3)eutfd)en noct) nid)t an bie 5luf$ebung

ber 3ftömer=>£errfct)aft : benn 3llarid) trat in bie 3)ienfte ber 93effegten, unb

©eiferid) oerliefj 0tom unb Stalten, nadjbem er ben 3n>ecf, wofür er allein

fämpfte, 33efriebigung ber €ftaufefucr>t , erreicht tjatte. 9lu8 foldjer $lanloftg=

feit unb nodj mef)r aus ber ©eftect/Iid^eit ber ©ermanen entfprang nun baS

allgemeine 2ßelt4lnglücf , bafj ber (Sturj beS römifdjen ltebergewid)t8 um
öiele Saljr^unbert'e üerjögert würbe. 3Son £abrian, bem 9Jad)foIger SrajanS,

an, waren bie SBafen ber Sftomer gangTid) ol)nmäd)tig, unb jle frifieten

i^re >£errfd)aft einjtg unb allein burd) ©rfaufung beutfd)er ^eerjüge ob«
ganzer (Stämme. QluSfct)lie^enbe Sriebfeber war nun baS ®elb, unb eS iffc

barum eben fo auffattenb, als fct/merjltct) , bafj bie fonft eblen 2)eutfcr)en

beS ©elbeS roegen ben Römern nod) öiele Saljjrljunberte bie 3luSfaugung

unb SKi^anblung ber ftr)wad)em 33ölfer öerfiatten modjten. JDie eigentliche

£luelle beS UnglücfS war jebod) ber SWangel an Nationalfinn bei ben ®er=

manen. 2MefeIben fafe» flcr) fo roenig als ein organifcr) öerbunbeneS SSolf

an, ja fte fd)ä§ten bie Nationalität in bem Qftaafje gering, bafj eS tt)nen

gan§ gleichgültig war, ob fle biefem ober jenem 9teicr)e angehörten. Nod)

bei feiner gänjlidjen lleberlegen^eit über bie Sftömer berfcr/mäfcJe eS ber

©otf)e klarier) nid)t, in gemeinfdjaftlict)en (StaatStferbanb mit i^nen ju treten,

unb wenigflenS ben SGßorten nad) bie £>berl)errfd)aft berfelben anjuerfennen.

eben fo gleichgültig mar eS ben Urgermanen, ob it)re SBunbeSgenoffen ober

93ef)errfdjer 3)eutfct)e ober $rembe waren, wenn fle felbft nur flct) wot)l babei

befanben. IDiefer traurige 3"g toö ©tammcr/arafterS ^)ängt noct) f)tuk man=

ct)en 2)eutfd?en an, unb er mar eS, welcher in ber Urjeit bie 5ßenfd)l)eit

felbft unglücflid) machte. SÖären bie ©ermanen bortmalS fcon ben ebeln

unb erljebenbcn ©efüljlen burcöbrungen gewefen, bie ber nationale (Sinn

einfloßt, fo mußten fle unter fict) einig werben, weil bann Unu)ätigfeit bei

Nationalriegen ober gar Unterftüijung beS SeinbeS als bie größte (Sdjmad)

erfannt worben wäre. %n <Stolj gebrad) eS unfern SSorältern nid)t; mnn
ba^er unter ben (Sinflüffen beS nationalen (Sinnes jebe Unt^at wiber baS

33aterlanb für entefyrenb erachtet worben wäre, fo mufjte aud) wiber bie

33ereid;erungSfuct)t eine ©egenwirfuug entfielen, unb bie 33efted)lic^feit, wo
nid)t ganj befeitiget, bod) wefentlid; gemilbert werben. Nichts ifi in ber

ganjen beutfdjen ©efct/idjte fd)ärfer ausgeprägt, als bie unüberfe^bare SJiaffe

fcon (Slenb, welche burd) ben Mangel an NationaI=@inn ntdjt nur über bie

©ermanen felbft, fonbern aiufy über bie 9Äenfd)l)eit ausgebreitet würbe.

Uluct) baS (£§riftentl?uut , welches man bod) gemeiniglich als bie Errettung

beS 2ftenfcr/engefd;lecr)tS anfleht, würbe oljne bie enblict) erwad)te national?

0tid)Utng ber 35eutfct)en wirfungSloS untergegangen fein: benn erfl mit ber

SluSbilbung einer organifd) oerbunbenen beutfc^en Nation gelangte eS ju

Äraft unb £eben. SBenn ba^er bie Seutfc^en au§ i^rer @efd)id;te nid;t enblict;

lernen, welche unermeßliche unb aUeS überwiegenbe 93ebeutung ber National^

(Sinn behauptet, wenn fle burd) bie 9ftad?t ber ^atfad)en nic^t enblic^ jur

Pflege unb (Sntwicflung biefeS eblen (SinneS bewogen werben, fo ifi it)re

ganje ju!ünftige ©efdjic^te nichtig unb wertlos.
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Nitrit ^auptftütk.

Die fagc U*utfd)fan&0 nad) tont Wntargang ires römifdjcn lUtdjö.

Obgleict) bie 3ettrümmetung ber 0}ßmer=«§errfct)aft von ©eite ber ©er:

matten planlos §u ©tanbe gebract/t würbe, fo mußte biefelbe ttacfy bem 3Be*

fett ber 3)inge gleidjwob,! bie tteffte 33eränberung in itjren tnnertt unb äußern

©taatSjufianben hervorbringen. QBaS bie näct)fie mistige Folge be3 großen

dretgniffeS mar, tft bie <jan$lict)e Verrücfung ber uralten ©renjen ber beut*

fct)en ©tantme. S6,r altefleä ^eimatljlanb , nact) bem 2tufentt)alt in 5lflen,

waren bie Hnber am fct)war$en 2#eer unb ber untern 2)onau auf ber nßrb=

liefen ©eite be3 93alfan. Qlber Von bort würben jle buret) ben 5tnbrang

ber Hunnen Verbrangt, unb als auet) biefe wieber Verfdjwanben , faxten bie

©ermanen in jenen ©egenben boct; feinen fejfen Fuß metyr, fonbern ba3

altvaterlanbifct)e ©ebiet würbe Von flavifct/en 33ß(ferf^aften eingenommen.

3)urct) eine feltfame Verfettung ber Umjtanbe würben bie beutfet/en ©tantme

ber SBejxgot^en, 33urgunber, Vanbalen unb Allanen, welche fo lange im

£)jten wohnten, auf ein 9Äal in bie etttgegengefe&te Sfütt)tung nact) Qlbenb

Verfemt. 3)ie Dftgotf;en Blieben jwar auef; nact/ bem Untergang be§ abenb=

Ianbifct)en 9iömerreic!)8 noct) einige Seit im romifct)en ÜKorgenlanbe; inbejfen

wir t)aben fet/on erfahren, baß fle in ber Folge ebenfalls nact) Stauen vor-

rücften, um nie meljir an bie untere £>onau jurücfjufe^ren. 3m Offen war

alfo ba£ beutfet/e ©ebtet Verloren, unb bafür Stauen, ©attien unb (Spanien

gewonnen, ©o groß aber auet) biefe (Sntfd/abtgung ju fein festen, fo ttict)=

rig war biefelbe; benn bie romifct)en (Sinwotjner in ben eroberten £anbem
tonnten nict/t Verbrangt, fonbern nur ber beutfdjen £errfct/aft unterworfen

werben, unb eS war beß^alb nottywenbig, baß fvater eine Vermifcf/ung ber

^ermatten mit ben Römern entfielen, fo^in baS rein ©ermantfef/e Verfct/win=

ben unb neue Nationalitäten fict) bilben mußten. £>ieß war auet; auö bem
©runbe unVetmeiblicf; , weil m'e 2IuSber)nung beS beutfct)en ©ebieteS über

Stauen, ©aflien unb ©fcanien nact; ber Sage jener Hnber wiber bie @e=

fefce ber Natur antampfte, unb unmöglich bauern fonnte. Früher waren

bie ©renjen aller germanifet/en ©tantme in ben Flußgebieten beS Steins
unb ber JDonau bis jur 5luSmünbung beiber ©tröme in baS äfteer, nßrb=

lict) bagegen auf bem linfen 9Beict/feI=Ufer unb jwar ebenfalls bis gur QluS;

münbung beS FluffeS in bie (See. @in foldt>er SBotynfifc ber §at/lreict)en

beutfet/en ©tämme war vortrefflich gewallt unb bot unberechenbare Vorteile

"Dax; allein burd) bie nationale Umwälzung ber Völferwanberung würben

biefelben Verloren, unb 3)eutfct/lanb erlitt alfo burefy biefeS SBelteretgniß in

33e$ieljung auf feine ©renjen einen Ungeheuern Verluff. %uti) btefer würbe

nur buret; ben SWangel an Nationalftnn Veranlaßt, ba bie einzelnen germa=

nifcf;en ©tamme of;ne ©efü^l für bie Sntereffen ber ©efammtljeit nur an
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fict) bauten, unb bie neuen QBo^nftfce, wo fle burefc) 93eflegung ber Otömet

grofje 3fteict/tr)ümer erwarben, willig ber alten angeftantmten >£eimatf} t>or=

gogen. Unmittelbar nad? bem Untergang beö romiftifyen 3fteid)0 waren nun

bie berfcr)iebenen Golfer fct)aften ber ©ermanen in folgenber SBeife angefiebelt.

3n Sßprien unb Stalten wohnten ein ©emifcb, bon £erulern, SRugiern, s
illa=

nett unter ber «öerrfcr/aft DboaferS, unb fpäter bie £5jigott/en; in Spanien

füblia) ©tiefen unb einige Ueberbleibfel bon 33anbalen, nörblid) hingegen

bie 2ßeflgou)en; in ©allien füblict/ biefelben Sßejigotfyen, öftlict. Surgunber

unb Alemannen, nörblicr) mit ©infcr)luf bon gang Belgien unb bem 3iieber=

rt)ein bie Sranfen; in £ottanb bie Briefen; in 2Öeftyt)alen bis an bie (Slbe

bie ©act/fen; fitblidt) bon ben Saufen bie ^üringer; an beiben Ufern ber

(Sibe bon 33öl)men an bem (Strome abwärts bie Songobarben; in 93ö£men

unb einem $£eil be6 heutigen ®ct;waben3 ber ^auptftocf ber ©ueben ober

2ftarrmannen; im heutigen Deftreicr; unb 93aiern bie lefctern, reelle bamalä

IBojer ober ©oijubarier Riefen. Verloren waren bie Sauber an ber untern

3)onau im heutigen Q3o3nien, (Serbien, Bulgarien unb ber 3Balatf;ei. Unb

biefer 23erlufi gog fpäter jenen bon Ungarn unb Sölpmen, \a fogar aller

Sauber auf bem regten (Slbe=Ufer nadb, ftcf;, welche fammtlict; mit (Sinfcfyluf

öon Ungarn unb 33öf)men in bie £änbe ber «Stauen fielen.

3n 5lnfeljung ber innern 3ufiänbe roaren bagegen bie Solgen be0

©turgeS ber ^Körner = £errfd)aft bei aüen beutfa)en ©tantmen feineSwegS

gleidj, fonbern bielmel)r auferfl berfcfc/ieben. Qluf bie 33er^altnife berjenU

gen, welct/e i§re 9Bofcnfl|c nic^t beranberten, platte baS grofe ©reignif gu=

nädjfi gar feinen (Sinfluf, fo baf inSbefonbere bie Briefen, ©act/fen, 3^üs

ringer unb Songobarben i^re Urgufianbe in ©pracfye, ©itten, Steligion unb

©efeijgebung bollftänbig beibehielten. 3luf biejenigen ©tamme, weiche im

alt=römtfcr/en ©ebiete fitf? feflgefefct Ratten, wie g. 35. bie SBeflgotljen, 03ur=

gunber unb Sranfen, wirfte hingegen bie 33eranberung nact) Dem großem

unb minbem ©elbftgefüljl ber ©täutme wieberum fe^r abweict)enb. 3)ie

3Beftgott)en, unb faft gleichzeitig aucfc. bie £)ftgott)en gaben jlct/ ganglict) ber

römifct/en SSilbung l)in , unb würben baburct) fo plö|lict/ umgewanbelt, baf?

fct/on im (Sbict $t)eobericv/g , wie im iKedjUbutf; ber ffieftgot^en, gröften=

u)eil3 romifd^eä 2£efen ^erbortritt, unb nur nocfy geringe Ueberbleibfel beut=

fd?er (§igenu)ümlicf;feit bura)fct;immern. Utngefet)rt behaupteten bie Sranfen,

welche boct) ebenfalls unter Römern unb Selten lebten, nic^t nur ttyre @it=

ten unb ©tammrecfyte, fonbern einige 3at)re auct) noct) iljre @tamm=9ieligion,

unb a!8 fle jum (S^riftent^um übergegangen waren, liefen fle, um i^)r §er=

gebrautes 9tec^t §u erhalten, bajfeibe, wiewohl leiber, in frember ©prac^e

aufzeichnen. 3)urc^ bie Siebe ju i^rem ©tamm unb burc^ if)re ©etbftacf;=

tung retteten bie Branfen it)re beutfct^e Nationalität mitten unter (Selten unb

Römern bis ins 9te 3a^)rl)unbert, unb erfl fcon bort an gingen fle in golge

grofer ©taatgereigniffe unb inebefonbre ibrer Trennung bom «Kutterreic^e

burct) 33ermifd)ung mit ben Sftömern alltnalig in bie heutigen 5'ranjofen über.

33ei benjenigen beutfa)en ©tantmen, welche flct) im alt=römtfrt)en ®e=

biet bleibenb niebergelaffen l)atten, traten nun aud) burct) bie ^er^ältniffe,
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in betten fle ju ben Stötnern ffrmben, bebeutenbe ©eranberungen ein. 3Sotr

bem Untergang beS römtfdjen ©taateS fanben bie ©ermanen gar nid)t3 £er=

abfefcenbeS barin, neben unb felbfi unter ben kontern ju bienen; als fle

aber bie £errfd)aft berfelben gerflört Ratten, fatjen fle bie römifct)en <§in=

woljner in ben eroberten Sänbem als 33eftegte an, unb bet)anbelten fle §iers

nadj. «£au£t$tr>ed: ber Kriegs = Unternehmungen Bei ben 3)eutfd;en war bie

(Erwerbung öon Oieidjtljum , unb nebfl bem ©olbe war U)nen am liebjlen

grofjeS ©runb^ermögen, fowie jur ^Bebauung bereiten eine ga^Ireidje @d)aat

üon @claoen Beiberiet ®efd)Ied;t8. 9la<fy biefen Steigungen richtete fld) nun
aud? U)r 3Serfa^ren gegen bie Sftömer in ben befefcten Hnbern, inbem fle

U)nen fcor allem einen Stjeil U)reS ©runbeigentljumS unb U)rer ©clatoen abc

nahmen. 3)afü bie 93urgunber gwei JDritt^eil beS erftern unb ein 3)ritt^)etl

ber lefctern, unb bie SBeftgottyen ebenfalls jwei 2)ritt$eile ber Sanbereien ber

Sftömer fld) jueigneten, §aben wir fd?on oben Bemerkt QluS $roco£iu8 er=

giBt fld) aBer, bafji aud? bie Dfigotfjen in Stauen ben brüten $$eil beS

römifcfyen ©runbeigentljutnS in 93efl§ nahmen *) 9£aS bie Öranfen ert)iel=

ten, ift aus ben Urfunben nkt)t ju ernennen; ba fle aBer unermefjlid) reid)

waren, unb gefeijlicfc, ftrenge barauf gelten, bafi jeber ftranfe ein ®ut be=

fafi, welches itym ftanbeSmafjigen Unterhalt getraute, fo unterliegt eS feinem

Sweifel, bafü fle ben Römern unb (Selten einen fe$r großen 3$eil beren

©runbBeft^ungen aBbrangen.

©oöiel baS fiaatSredjtlidje 33er§ältm§ anbelangt, in weldjeS bie rö=

mifdje 93ettölferung ber eroberten Sanber ju iljren Seftegern, ben 3)eutfd)en,

traten, fo war baffelBe nid?t überall gleich, fonbern Je nadj bem
<§tamme, bem bie ©ieger angehörten, oerfdjieben. 3n ben Sanbern, weldje

bie Sranfen croBert Ratten, richtete fld) baS SooS ber Beftegten Körner nad)

iljrem Stanbe unb Vermögen, inbem aud) öon ben freien Römern ein

3$eil, unb jwar bie weniger 93emittelten unter bem tarnen Romanus
tributarius ju porigen (Solonen ober £iten (dauern) gemalt, bem übrigen

Styeil aBer nad? Abtretung beS U)m aBgeforberten ®runb= unb @claben-33e=

flfceS bie 5reU)eit Befafen würbe. 33on biefen freien traten bie ©orne^
mern in ben 3Menft ber beutfdjien 5'ürflen, (Romani Convivae Regis)

f

wä^renb ein mittlerer «Stanb unter bem tarnen römifd?er 93ejlfcer ober 33ür=

ger, Roinanus possessor, öom (Ertrage feines itym gelaffenen ©runbeigen=

ttyumS lebte
2
). 3)iefe jiemlid? ga^jlrcic^en römifdjen Bürger würben aber

') ©df)on DboaFer foatte ben SHömem in Stalten ben britten SEbeil ibre« ®runbetgentf)um§
entrifTen, unb unter fein beutf^eö ^eergeleite öerttjeilt. 9ta* bem ©turje DboaEer« nafjm
aber a^eoberi* biefeS ©ritttjeil ben Ttn^d'ngern feineö 5Rebenbut)ler« lieber ab , unb überroies

l»a«felbe ben Dftgott)en. Procopius de bello Gothico lib. I, cap. 1- Xai CfdiX7J^a C%£duV
n ovdkv ovre avxoe ig *"ot;§ ap^ofitvovg elgyä^sro ovre reo äXXco td
roiavta eyx£%ei()T}x6u eneTQens, nXtfv ye Ä?) ön räv xco^lcov rrjv fioT-

qolv h o<piaiv auroTg Tor^oi kvei^iavTo, änsq 'Odöaxgos rolg araffiaj-

rais tolg avtov edcoxsv.

5
) Da« falif*e <S5efe§ fleUt biefe tlaat«re*tli<6en Unterfd&ieb« öuferü befiimmt auf, unb jwar

im 43ten Sitel, mo ee> tjeifit :
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fiaatSredjtlicö, ben 2)eutfd)en nidjt gteid; gehalten; f!e mußten inelmeljr 9lb«

gaben entrichten, welchen fld) bie freien 3)eutfd)en ober «Ferren, als ein 3ti*

d)en ber 9lb§ängigfeit, wenigftenS bei ben ebleren (Stämmen, nie unterwars

fen. 3)a bei ben meinen 3)eutfd)en nadb, tljrer Urgefefcgebung feine $obeS=

itnb SeibeSflrafe fiatt fanb, fo mufite, um bie freien 9iöiner wiber JBerle^ung

öon (Seite eines ©ermanen $u fcpken, bie SBe^rgelbS * (Einrichtung auf flc

angewenbet werben. 2)ief? gefcr)afy benn aud); aftein aud) hierin würben

ben Römern nidjt gleiche Steckte mit ben 3)eutfdjen eingeräumt, fonbern ba§

3Bel)rgelb eines römifc^en 93ürger8 auf bie <§älfte oon jenem cineS Sranfen,

bemnad) auf 100 ©olibi feftgefe^t
3
). (Stimmrecht in ber Leitung ber

Staatsangelegenheiten fianb ben Otömern ebenfalls nidjt ju. dagegen mifd}=

ten fld) bie 3)eutfcr)en nid)t in bie befonbern Angelegenheiten berfelben, fon=

bem öerflatteten iljmen bie 93ilbung eigener ©emeinben, welche fte nad? ifyren ®e=

fetjen ober @ewol)n1jeiten felbßfiän&ig leiten tonnten. 3n ben (Stäbten bewat)r=

ten bie Corner bef^alb manche (Selbftfiänbigfeit, ba ifjnen tyxt 93effeger bie

giemlid) freie SWunici^at = 5Berfajfung liefen. (Snblid) bauten bie ©ermanen

aud) nict)t baran, bie (Römer ju SDeutfdjien ju machen, fonbern fte gönnten

ttynen i^jre (Sprache unb ©efefce; ja fle felbfi nahmen balb früher, balb fpa-

ter nur ju öiel oon beiben an. $tuS allem biefem ergiebt ffd) benn, bafi in

ben Sänbern, weld)e bie ftrantm eroberten, bie römifdjen freien ju ben <5ie=

gern in ein a^nltc^eö 33er|)ältnif traten, als gegenwärtig bie 3uben in

2)eutfd)tanb §u ben germanifdjen (Stammgen offen. ^Dagegen Ratten bie 3ftö*

mer ben 33ortl)eü, baf fle fld) ju ber d)rifllid)en (Religion bekannten, unb

berfelbe war fo grof?, bafi er im Saufe ber Seit bie ftaatSred)tlid)en folgen,

bie aus bem Unterfd)ieb ber Nationalität entfyrangen, fafl gan$ betrcifcfyte.

3BefentIict) anberS war bie SSe^anblung in benjenigen Sänbern, weld)e ben

©ot^en unb 93urgunbern §uftelen; benn bie Könige ber letztem (Stämme,

benen eS nur um 93efefiigung i^rer (Staatsmacht ju u)un war, unb wenig

barauf achteten, ob ityre Untertanen 3)eutfrf)e ober SRomer waren, führten

öoflftänbige 3fted)tSgleid$eit beiber ein
4
). 2Benn einmal ein römifd) = beut=

§. 6 Si quis Romanum hominem convivam Regis occiderit, 12,000 denar., qui faciunt so-

lidos 300, eulpabilis judieetur.
§. 7. Si Roraanus homo posessor est, id est, qui res in fiago ubi commanet proprias

possidet, occisus fuerit, is, qui cum occidisse convincitur, 4000 denar., qui faciunt solidos 100,

eulp. judic.

§. 8. Si quis Romanum tributarium occiderit. 1800 denar., qui faciunt Solidos 45, eulpab.
judic. Sinbenbrog <S. :i33.

M Recapitulatio legis salicae, §. 24: Inde ad sol. C. si quis Romanum occiderit.

Sehr eigentbümlid) mar bie 2Bebrgelb$-/2(bftufung na* bem ripuarifcben fflefefc. Tim l)ödjs

lien (lieg bie (SSemäbriSfumme für ben grünten, nämlich roie im falifcben @efe$ auf 200 ©critlb=

Iinge. 2)ie Angehörigen eineä anbern beutf*en ©tammel ftanben bagegen um 40 ©olibi, unb
bte SRömer um 100 tiefer. Sie SRipuarier fdjd^ten baber ihren Stamm jroar am meiden, tu
fannten aber boct) in ben anbern germanifdben Stämmen bie gemeinfame Nationalität an , unb
festen biefelben begbalb ungleich höher im SBebrgelb an , alö bie 3iömer. Sie betreffenben
58ejiimmungen beö ripuarifchen SRechtöbucfiö flehen im 3ß. SEitel, unb haben folgenben Snbatt

:

§• 1. Si quis Ripuarius advenam Francum interfecerit , 20O solid, eulpabilis judieetur.

$.2. Si quis Ripuarius advenam Burgundionem interfecerit, 160 solid, eulpabilis ju-
dieetur.

}. 3. Si quis Ripuarius advenam Romanum interfecerit, 100 solid, muletetur.
§. 4. Si quis Ripuarius advenam Alamannum , seu Frisionem , vel Bajuvarium, aut

Saxonem interfecerit, 100 solid, eulp. jud.
*; Sieg folgt au« ber ©efefceSfteÜe in ber Hnmerhtng 14, ©. 375, ba bort ber Snfcalt be8
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fdjer ®taat gebttbet werben follte, beffen Smfclidjt'eit ober Jftottywenbigt'eit

wir jebod? nidjt anguerfennen Vermögen, fo war (Einführung folcfyer €ftc(^>tSs

gleid^eit freitid) nur löblid); allein im gegebenen ftaU waren nur bie

^Beweggründe nicfyt rein
5
).

3m ©anjen jogen bie Surfen ber ©ermanen ben größten ©ewinn au8

ber (Eroberung beS römifct/en Oietd^ö. 3)ie abgaben, welche bie Körner ent=

rieten mußten, waren früher in bie ©taatöfafle, ben ftiSruS, gesoffen. 5)a

flu) nun bie beutfdjen dürften nadt) ber (Eroberung römifcr/er Sauber als bie

3>}ad;folger ber römifd)en «perrfdjer unb als (Eigentümer beS StätuS an»

faljen, fo eigneten jle fid? aud; jene abgaben ju. 2>iefelben würben baburä)

auf ein SWal bie Dberljerrn eines jabjreict/en 33ürgerfianbe8 , ber weber ben

Unab^angigreitSjlnn, nod) bie 3Red?tSgewof)n$eiten ber beutfcfyen ^rowen*
jianbeS ober niebern 5lbeIS Ijatte. 3)ie Stellung ber dürften würbe ba*

burd) wefentlid; öeranbert, ba flc oon ben germanifcr/en freien, beren 33eU

ratfy früfeer jebe Unternehmung im ©rofen öorauSfefcte, nun unabhängiger

würben. Ztitftä ^er^ältnifj, welches burd? bie 33ermelj)rung ber (Eintunfte

unb beS JHeicfyt^umS ber Surften, fo auS ber (Eroberung römifd)er Sanber

ftd) ergub, nod; mächtig an 33ebeutung gewann, brachte oftmalig in ber

Uröerfaffung ber 3)eutfct)en bie größte Q3eranberung Ijeröor, uno bereitete

inäbefonbere aud; hei ben re}niblifanifd;en ©tammen ben Uebergang §ur

monard;ifd;en StaatSeinridjtung öor. 5ludj auf bie 3?er§altniffe ber oer*

fct/iebenen germamfctjen ©tamme ju einanber platte ber Untergang beS römi*

fdjen #ieict)S fe$r wichtige (Einftüffe. ^Diejenigen ©tamme namlid;, welche

römifa)e QjthiemfyiU in 33eft| nahmen, gelangten burd; bie oben gefdjiU

berte 33el;anblung ber unterworfenen Oiomer §u großem £Reid;t§um, unb er*

warben baburd; über bie im Sftutterlanbe gebliebenen, ungleid) armem
«Stamme ein beträchtliches Uebergewidjt. (ES ijt biefj ein Umflanb, welchen

man nod; nicfyt genug gewürbiget ijiat. %uS ber gangen bisherigen ®e=

fcfytd;te ber £>eutfd;en tritt überall ber ungeheure (Stnflufj beS ©elbeS unb

33efi£eS ^eroor. 2)urd> ben Untergang beS römifdjen 0ieid)eS würbe aber

biefe Sriebfeber fo ju fagen nod; allmächtiger, ba bie 9leid;tf)ümer , welche

bie ftegenben ©ermanen erwarben, in'S Unerutefi liebe gingen. Um ffd; eine

Sheoberidyfcfien (äbictß ohne 33erd'nbcrung für (Sottjen unb Sfo'met gleid) »erbinblid) erftäri
tt>trb.

2>m burgunbifdien 9fe*t€buijE> wirb aber bie ©leid)fiellung ber SBurgunber unbNömer fogar
auSbrücflid) ausgebrochen, Tit. X, §. 1. Burgundio et Romnnus una conditione teneantur.

i
) S3ermehrung ber Stynafren - SÖtacbt auf .Rollen ber Nationalität. £ur 23ernid)tung ber

lefctem trug übrigen^ auct) bie ®eringfdbä'|unq roefentlid) bei, roe'd)e bie «ßurgunber, mie bie Dfti
gotben, gegen fidb felbft tjegten , unb bie fid) fdbon baraug ergiebt, baft beibe ©tämme ft* felbfl

«Barbaren nennen. 3n Tln\et>una ber Dftgotben jeigt bieg bie ©teile beä 3:f)eoberi*ifd)en Sbictö
in ber 9lnmerfung 14, ©. 375. (Sben fo lautet im burgunbifdjen 9?ed)t bie Ueberfdmft be« 22.
3!iteIS alfo : De removendo in negotiis Homanorum patrocinio Barbarorum. 25a§ bie ^Barbaren
t)te

u
SSurgunber feien, ergiebt fid) aui ber Natur ber ©ad)e/ unb jum Ueberflug aud) au6 ber aui;

brüdflidien CSrElarung be^ 3nöaltg uom Uitel 22, n>o e6 Reifet: Quicunque Komanus causam
sunni, quam cum alio Ilomano habet, Buryundioni apendam tradiderit, causam pcrdat. SDcag

immerhin baö 2Bort: »Barharus" bei ben $ömcrn audi ben Nebenftnn bei ??remben gehabt 6a;
ben, ein geringfd)ä'$enber ©ebanfe mar immer bamit uerbunben. J)ie ungleich ftoljern ^ran?en,
©achfen, griefen unb Jtlamannen nannten fid) baher nie Sarbaren, fonbern aud) im Sio'mifchen

mit augenfcbetnlichem (Selbflgefüf)! Francus , Saxo, Alamannus unb Ftiaio. 2)er 2tu6brudE 'bar-
6ams" £it. 43. § 1 leg. salic. bejiel)t fid) auf SRicbtfranfen.



Sie Sage £)eiiffd)lanc6 nad> bem Untergang beS vömifdjen 3teid)ö. 413

nähere 93orftettung bafcon ju cerfcjjaffen , barf man 5. 93. nur bic 7000
$funb ©oib unb tote 30,000 $funb ©über, treibe ber ©otfje ^liaricb, bei

ber Belagerung OiomS als $reiS feines QlbjugeS erhielt, nad) Anleitung

unfrer Unterfucfyung im bierten «^au^tfixicf beS erften 93ud)S auf ben §euti=

gen ©elbwertlj jurücffü^ren. QluS bem $funb ©olb fcfytug man 72 ®olb=

gulben. 3ene 7000 $funb -2Uarid?3 gaben batyer 504,000 golbne ©olibi.

$Uü) ben bon unS gelieferten 93eweifen war aber bamalS in 3)eutfcfylanb

ein golbner (Schübling e&en fo biet, als 100 heutige r^einifcf;e ober Sfleit^S-

gulben, unb bie beregneten 504,000 ©olbgulDen folglich gleich 50,400,000 jl.

*2iuS bem $funb ©über, beren 5llaricb 30,000 $funb empfing, fragte man
20 franfifcfye ©ilbergulben, auS 30,000 $funb alfo 600,000. Seber ber»

feiten war bortmalS in 2)eutfcf;lanb eben fo biet, all 30 heutige 3teicf)S=

gulben, 600,000, mithin gleidj 1,800,000. 5Die 5tbfinbung ber ©otlpen

tyatte bemnacf; für fie bortmalS ben nämlichen SBertlj, wie 50,400,000 -j-

1,800,000, fofcin wie 52,200,000 gegenwärtige OteicfjSgulben. Stimmt

man baS £eer s?on Qllarict/ auf 50,000 äßann an, fo waren barunter '/io

frreie unb 9
/ 10 leibeigne 6

). £e§tere Ratten feinen 5lntl}eil an ber 23eute,

unb bie 5lbftnbung bon 52,000,000 fl. »erteilte flcb, baljer nur unter

5,000 Ferren. äftögen nun immer bie 3lballnge als ftütjrer beS ©eleiteS

biet borauS erhalten ^a6en, fo war ber 5lnt§eil eines niebern Srowen im=

mer nod) bebeutenb. 3Bie oft torefjten aber bie ©ermanen, welche flcfy im

römifd?en ©ebiete fejtgefefct Ratten, ben Römern Tribut unb @elb=5l6fmbun-

gen ab? Unb als fte bei bem Untergang beS römifcfyen Sfieic^S felbfi ben

Unterworfenen boflenbS balb ein ^Drittel, balb jwei 3)rittb,eil atteS ©runb*

etgentfyumS unb atter ©claben abnahmen, unb aurl) biefeS nur unter ben

freien, alfo nur ben ^etynten $§eil bon ber 2RannfcJjaft beS ftegenben @e=

leiteS ober «Stammes bertfyeilten, wie groß mußte nun nicfyt ber Dteicfyt^um

ber beutfc^en Ferren im römiftfjen ©ebiete werben? (Solcher 9teid)tljum gab

ein auferorbentlicbeS Uebergewicf/t unb bei ben nachmaligen Äanibfen ber

^ranfen unb ©acfyfen werben wir bajfelBe inSbefonbere mit Siacfybrucf ljer=

Vortreten feigen. 3n ^Unfetjung ber geizigen 33ilbung befct/ranfte bie 93er=

nid)tung beS SftömerreictyS iljre dinwirfungen junacfyfi nur auf bie ©otljen,

bie ganj romaniftrt würben, bie ü6rigen 35eutfcben blieben bagegen, wie in

6
) 2Mefe«> 3atyen-%ieTbSltni$. tr-elcbeö wir im fünften JpaupfflücE beS etilen 23ud>$ urtunbüä)

erwiefen babtn , wirb nun aui) burer; baS Sftibelungentieb budjfldbtid^ beflätigef. 5m 6601 ten
23er$ (2lu$gabe »on 3eune) Ijeifjt eä nä'mlidb:

„Ui> bat ber c&unigeö marfcftalct) Reifen roiffen lan

,

wen ir je bfreberge nod) tjute mu|et f)an:

Üb heii fn eilet rechen unb tufenb ti ttet gut

,

unb nun tufenb ebnest e." So roatt er frolieft gemut.

Sn ber Ueberfe^unq uon Döring S. 279:
2)an!mart, ber gflarfcfcafl, lagt burd& midb euef) treffen ftolb

,

SBen it>r in eurem Jpaufe no* beut f)«&m)en foüt;
2fn fecböjig f(ftne(le SHedfen unb taufenb Stttter gut,
£>a ju neun taufenb ÄnecJ) te." 2)a warb il)m fror) ju 9ftutf).

35ie SR edfen roaren bie tfb al tnge ober Surften , bieJHttter bie n ieber n 3?r otr> en,
bie £n edjte bie Sit en unb @ Aalte. (So ergeben fi* alfo unter einem .Speere eon 10,060
gjeann: 60 Mbalinge, lOOOgreie, UOOOtSclat'en, folgli* buäftäbli* ba6 »on unS feftgeftellte^afilen-
jßerbältnifj ber 58euorre*teten unb 3te*llofen.
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€tyrad)e, (Sitten unb ©efefcgebung, fo audj in ber ffiijjenfdjaft für baS

crfle auf il)rer frühem (SntwidlungSfhife.

9lm tüid^tigjlcn waren bie folgen ber Unterwerfung ber Körner in

33e$ie$ung auf bie jiaatlidje ©teßung ber fcerfdjiebenen Stationen ju einan*

ber. Vernunft unb (Erfahrung lehren, bafii ba8 SD2enfd)engefd;Ied)t ofc,ne eine

Otei^e felbflflänbiger SSolfer nid)t befielen fann, unb baß biefe unerläßliche

National = Unabl)ängigfeit nur burd) gerechtes ®leid)gewid)t ber ©taaten er=

worben, fowie aufrecht erhalten werben fann. 3)a nun buret) bie £err=

fdjaft 9tom$ jeneä ©leict)gewid;t gänjlid) gerjiört unb ein SBeltreidj auSge*

iilbet worben war, fo mußte autit) Bei beut (Stnfturj be8 lefctem ben ®ie=

gern gegenüber ba8 gügelnbe ®egengewid)t fehlen. Unb fo war e3 audj

wtrflid;, ba bie ©ermanen nun an bie @teße ber Otömer traten, unb in

Ermanglung gleid; mächtiger 93olfer eine freie 3Bed)felwtrfung t?erfd)iebener

(Staatin auf ben ©runblagen nationaler Unabhängigkeit nid;t möglidj war.

3n ber allgemeinen ©raatenlage entftanb basier buret) ben (Sinfiurj beä ro=

mifct)en 9ieid)S eine Sücfe nad) ber entgegengefefcten Stiftung, bie oor allem

auSjufüßen war, b. I). e8 mußten neue felbfiftänbige Nationalitäten fld; bil=

ben, unb burd? ^erfießung eineS bauernben ©leid)gewid/tö berfelben bie

©runblage für bie fünftige £öl)ere unb bleibenbere 33ilbung be3 SWenfd)en=

gefdjledjtS gewonnen werben. 35iefe Otid)tung na^m nun bie $ölfer = (Snt«

widlung aud; wirflid), unb gleichwie burd; fünf 3af;r$unberte äße (Sreig=

nijfe feinen anbern 3wecf Ratten, als 33ernid;iung ber gemeinfd)äbltd)en Sib-

«ter=£errfd;aft , fo firebten öon je|t an felbfl wiber ben SBißen ber 33ölfer

äße Gegebenheiten auf fein anbereS ßtil, aU auf QluSbilbung wahrer Na=
tionalitäten unb eines geredeten, fowie bauert)aften ©leict)gewid;t3 berfelben.
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(»om 3oJ»re 492 bis 911.)

€ r Jl e I) a u p t |t ü rk.

Dorberritung öes fränkifdjm IHcbcrgetDidjtö fcurd) Cijlolnuig, öen

JJUromnger.

(SBon 492 big 511.)

©ine taufenbjä^rige ®efd?i$te ber ©ermanen ^attc Bis jum 3atyr 492

nadj unfrer ßetttecfynimg ernnefen, baf alle Äraft unb Sapferteit, alle @it=

ten=iRein§ett unb Sreue, alte ©enialität unb ©rofjartigfeit ber Anlagen für

bie 2Bof)lfa§rt eineö SßolUi o$nmacr/tig ift, o^ne innigen ©toatfi = 3}erbanb

unb olpne ba8 unfd?ä|bare ®ut einer roeife georbneten National - (Einheit.

3Ba8 |alf ben 2)eutfcr/en i$re Iteberlegentjeit über bie Körner, trenn fie burdj

3erfylitterung i^rer Gräfte, forcie buret) greuelljafte 93ünbnijfe einzelner ger-

manifcfyer ©tamme mit bem 9teidj3fetnb ftet) gegenfeitig aufrieben, unb burd)

bie 33efejtigung ber römifdjen 2Beltlperrf<$aft mit ben übrigen unterbrücften

3Sötfem aud? fldj felbft tyäuftg elenb matten? 33or allem ein tcefentlicr/eS

unb bringenbeS 93ebürfnifjj tyatte barum unfer grofüeä 33olf bei feiner erfreu

ßntaieflung , bie «fcerjteu'ung feiner National - (Einheit, ©o lange ba8 rö=

mifft)e Sfteicr/ beftanb, roar bie ^olitif bejfelben ein bebeutenbeS £inbernif?

biefer ©in^eit, ba bie Körner bie Uneinigfeit ber ©ermanen eifrig nährten,

unb bie t)in unb roieber auftaud)enbe Steigung berfelben §u einem innigem

©taatSöerbanb bureb, 93efted)ung unb (Srtcetfung innerer QJerrät^erei mei=

flenS roieber §u entkräften trufiten. Unter Marcus Qtureliuä tyat fldb, bief?

inöbefonbre fe^r flar gezeigt, unb in atynlidjer SBeife jum öftern in ber

Solgejeit. 2)urcr) bie 5tuflöfung beS römifdjen ©taateS warb ba^er ba8

größte £inbernt§ beutfdjer 0iationai=@in^eit entfernt, unb bie Neigung gur

tauflbilbung berfelben trat alSbalb ^erüor. ©leicbroo^I unterlag bie 2>urdj=
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füfjrung beö ßtvedtä nod) mannen anbern nidjt unbebeutenben ©cf;Wtertg=

fetten, weldje bttrd; bie eigentümliche ©inneSart ber ©ermanen, unb buref) baS

SBefen it)rer @tamnie=33erfajfung gegeben war. S)af? unabhängiger (Sinn ben

öorjüglict/ften (5r)araftergug ber beutfdjen freien auSmacbte, fyaben wir fd^ort

froher urfunblicf; erwiefen, unb bafü eine foldje (Sigenfcf/aft nur als fef;r

ebel unb rürjmlid; erfd;einen mufü, fann nid)t beut minbeften 3«>eifel unter=

liegen. 3nbeffen in ber Otaufjeit ber erfien (Entwidmung nafjm jene fct)öne

(Sigentt)ümlid;feit jum Sfjetl eine falfcfc/e 3ftid;tung, inbent fle aud; biejenigen

(Sinfct/ränfungen be§ eigenen SBittenS, welche ein weifer ©taatSoerbanb for*

bem muf?, nief/t ertragen, alfo überhaupt bem festem, wie er jur tfraft ber

Nation nad; Außen notf;wenbig ift, fld; nietjt fügen wollte, ©o entffan=

ben benn bte äftaffen öon reichen unb mächtigen ^amüienfjüuiptern, woöon

jebeS feinen ^Bitten über ftd; bulben, unb auef; in aßen 9iational=0tngelegens

Reiten nur nad; ben eigenen 3n»ecfen unb Neigungen fjanbeln wollte. 3Mefe

fetjr ausgeprägte Otit^tung beä germanifdjen <£errenftanbec3 war ba8 erfte

£tnbernifj ber ^erjieÜung ber Oieid;Seint)eit. Sin jweiteS lag aber in ber

organifcfyen 3erglieberung ber 3)eutfd;en in mehrere ©tämme, unb in ben

33crfyältniffen, in welche biefe wecfyfelfeitig §u einanber ftcf) gefegt Ratten.

2)ie organtfdje 3erglieberung in mehrere ©tämme Ijätte an fld; bie Sliatio=

naleinljeit nict)t beeinträchtigen fönnen, fonbem biefelbe sielmefyr buret) bie

^ütte ber aWannict/faltigfeit unb ber öerf;ältnifjimäf}igen freien »Bewegung ber

untergeorbneten ©lieber nur nod; fcerebeln muffen, wenn jebem ©tamme in

feinen ©onberangelegenfyeiten ©elbfljiänbigfeit unb ©Kielraum belaffen, unb

baS nur, wa3 alle ©tämme gemeinfam berührt, in ben 33ereict) einer flar=

fen 3teict/§gewalt gebogen worben wäre, allein bei ben ©tämmen öerfjielt

eS fiel;, ivii bei ben einzelnen freien; jeber forberte nid)t bto§ ©eibfiffäns

bigfeit, fonbem felbfl unbebingte ilnabr)ängigfeit : aftad;r, (Sinflttfü unb aud;

üebergewicfyt über anbere fuef/te jwar ieber, aber oon einer gemeinftnnigtn

33efrf;ranf'ung be3 (Sigenwiflenö, foweit biefe jur $erjlelliutg einer £)berlei=

tung ber allgemeinen 91ational=3ntereffen nottywenbig war, wollte feiner eU

voaS wijfen. Unter folcf/en Umftänben fonnte bie »ilnbaljmung ber betttfdjen

Oieicf^Seinfpeit auf feinem anbern »Bege moglid; fein, als baburet), bafi in

bem gegenfeitigeu ©treben ber einzelnen ©tämme, an 9tfad;t unb (Einfluß

über bie anbern fld; ju ergeben, irgenb einer ein entfcf)eibenbe§ llebergewidjt

erlangen, unb bte übrigen §ur Anerkennung einer gemeinfamen 5iational=

ober SReicf/ggewalt jwmgen würbe. ©olct/eS SWittel war freilief; wenig öon

gewaltfamer Unterbrücfung ber 2)?ef)rfpeit burd; einen einigen flegreid;en

©tamm öerfd;ieben; allein nad; ben gefd;id;tlid;en Erfahrungen werben in

ben rot)en Beilen felbfi grojje iJiationaljwecfe feiten an^ bem SBege erreicht,

ben Vernunft unb 2ßenfct;enfreunblid;feit em^febjen, unb fo gefd;ab, eä benn

auefj, bafi bie ^ationaleinf;eit ber ©ermanen nur planlos uno §ufallig in

5oIge öon ßtyrgeij unb «§enfcf;fucf;t entjfanb.

3)ie auögejeid;iutften ©tamme bev I)eutfcl;en waren, wie wir urfttnb=

lief; naebgewiefen H)aUn, bie Sranfen, Alemannen, ©ad^fen unb Briefen. »An

2»ad;t fehlte e8 jwar auef; ben ®otf;en nid;t; atteitt biefelben waren burd)
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iljre ganjlidje 9luflöfung in rötnifdjeö SBefen, unb auc^ burdj bie 2Ba§l
i^rcr neuen 2ßo$nflfce für 2)eutfct)lanb Verloren. 2)ie ©urgunber Blieben in

legerer 33ejie$ung otterbtngg nod) mit bem SKutterlanbe üerbunben; inbejfen

fle gaben fldb, ebenfalls $u ftarf bem römifctyen ©eilte lj)in. 93ei foldjer

Sachlage mußte bie «öevfiettung ber germanifcijen 0teid)3einl)eit not^wenbig
burct? einen ber bier anbern mächtigen ©tämme gefcfyeljen, unb bie @reig=

niffe beuteten balb an, baß bieß bie Sranfen fein würben, (giner ber bor*

jügticfyften (Sfjarafterjüge biefe8 ©tammeS war neben ber 9taubfudjt, bie

allen Urbeutfdjen eigen mar, baS Verlangen, cor anbern fld) auszeichnen,
ein (Sljrgetj alfo, ber nicfyt 6Io^f auS materiellen ©rünben, fonbern aud) ber

0iu§mfud)t wegen nad; Ober^errfdjaft fragtet. Unb bieß blieb, ber @efd)id)t=

fcfyreiber inuß e8 leiber gefielen, in ber Versilberung ber Urjeit bie einjigs

mögliche Sriebfeber gu etwas befferen «§anblungen, unb gu großartigem

Swecfen. £)aß bei ben ftranfen wirflid) jener ß^arafterjug fe^r fiarE au8=

geprägt war, erweist ber ©tolj, mit bem fle in ber oben mitgeteilten

©teile fon ftd) felbfi fyredjen, gang unumflößltd}. ßur 3eit ber Sluflöfung

beS römifdjen 3fteid)8 lag nun bie Rettung beS franiifd^cn ©tammeS in ben
«Öanben eines SWanneS, ber burd) feine ©taatS^aublungen gwar 3lbfd)eu unb
©Räuber erregte, beffen $erfonlid)feit jebod) fo 6efcr)affen war, baß fle in

Verbinbung mit bem @t)rgeig unb ber 3ftu§mfud)t feiner Völlerfdjaft bie

widjtigfien folgen nad; fid? gießen mußte. Gf)lobwig, bon i$m fbredjen

wir, berbanb mit brennenber ^errfcfyfucfyt alle (Sigenfdjaften, welche bie Se»
friebigung jener £etbenfd)aft erforberte. (Sr war tu§n, waffengeübt unb
auSbauernb, er Ufa$ ©eifleSgegenwart unb war falt in ©efa^ren. 2)en

SWaffen gegenüber geigte er eine foldje Sefligfeit, baß er fld) nid)t nur 5ld;=

tung erwarb , fonbern felbfi 5urd)t erregte *). 2)abei war er nid)t bloß

ftaatStTug, fonbern fd^Iau unb falfd), fo baß er in allen 2)ingen, n;o bie

IDenfungS weife feines ©tammeS feine <£anblungen trofc ber 5urcr)t, bie er

einzuflößen wußte, nicfjt gebulbet tyaben würbe, baS S3olE burd; bollenbete

^eucfyelei gu befd)wid;tigen wußte, lieber bie SBatyl ber SÄittet gu feinem

3wecfe §egte er nidpt bie minbefie 93eben!lic^feit, unb wo eS biefer 3wecE
gu erforbern fdjiien, flieg er mit faltem SSlute bis gum 3fteud)elmorb $tnab.

(£8 ift gefd)id)tltdj> nidjt me$r gu ermitteln, wann eigentlich baS wirflidfje

Jtönigt^um unter ben Sranfen antyob. 5lnfang8 werben bie ©tamm^äupter
^erjoge genannt 2

) ; inbeffen jur ßdt 6^lobwig8 war ber tonigliclje iCitel

fdpon hergebracht, ßinen großen Umfang tyatte bie STOac^t be3 Honigs
jwar nodb, nict)t, wie nidjt nur bie Vertreibung ^ilberid;8, be8 VaterS

bon ß^lobicig, bewies, fonbern nod? me^r ber Sn^alt be8 falifd)en ©efe^eS,

welches unter ber Regierung beS lefetern niebergefdjrieben würbe. Sßenn

aber ber Äönig feine Unternehmungen nad) ber JRaubfudjt unb bem @^r=

geij feines ©tammeö beregnete, unb bie (Sigenfdjaften befaß, weldje wir

') jDief beweist inSbefonbre bie ©teile bei ®regot ton SEout« in unfrer 2fnmetFuna 10
©. 25.

2
) ©regor bon 3!our« erläutert atle§ bieg fe^r llax , lib. II, eap. 9: De Francorum vero re-

gibus, quis fuerit prinius a multis ignoratur. Nam cum multa de eis Sulpitii Alexandri narrat
•listoria, non tarnen Regem primum eorurn ullatenus nominat: sed Ducet eos habuisse dicit.

SDirtf)'« ®efö. ber Ceutf<(>en. I. 27
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©ben fcon (Stylobwig fefigeftellt $aben, fo tonnte et einer nacr)brücfli(r)en lln=

terfiü&ung feines 33olfeS gewif? fein.

SJHt allein bem wot)l befannt, übernahm @l;lobwig bie Regierung nact)

bem $obe feines 2>aterS (Sljilberitib,
3
), unb obfcfyon er noä) fet)r jung aar,

jeict/nete er fldj bocf? fogleirJ? burct) bebeutenbe $t)aten auS. 2)iefe erhoben

ffdj balb Bi8 jur ganjtidjen Bewältigung ber UcberBIeibfel ber römifdjen

2Äact)t in ©atlien, unb nacfybem er t)ierburct) an 9ld;tung unb (Einfluß bebeus

tenb gewonnen t)atte, war fein ©inn fortan nur auf gröfere Erfolge, unb

auf (Erwerbung nodb, §öt)erer SKac^t gerietet. <Stet3 friegSlufiig gab i§m

ein Setroürfnif , weites gnjtfc^en ben Uferfranfen unb $ltamannen öorge*

fallen war , eine 33eranlaffung jum .Krieg wiber bie le£tern , unb biefer .Krieg

rcareS, auS welct)em unüberfef)bare folgen entfyrangen. ©ct)on t>ort)er f)atte

nämlict/ (Stjlobwig bie SWrtjte beS 33urgunber=.ftönigS ©unbobalb, StamenS

(St)lotilbe, ge§eiratt)et, welct/e bem fat£)oltfcr)en (£t)riftentt)um mit ungemeinem

(Stfer anfing, ©ogleidb, nacf; erfolgter <5$e war Don (S^lotilbe fortwährend

öerfucr)t worben, ityren ©emaljl jur gleidjmaftgen 5lnnaljme beS (Sl;riften=

tt)um3 ju Bewegen, bod) immer Vergebens. S5ei bem Kriege jwtfdjen ben

ftranfen unb 9llamannen fam eS im 3a$re 496 §u einer entfcf/eibenben

©d)lad)t, weldje fld) anfangt auf eine Stieberlage ber grauten t)inneigte»

(Stylobwig geriett) barüber in bie auferfie 33efiürjung, weil öon einem it;m

günfiigen 5luSgang ber ©cfyfact/t feine gefammte ftaatlid)e ©roße abging. 2)a

bad)te er in ber 2lngft feines ^erjenS auf ein SWal an bie 9J?ad)t, reelle

ber tiefe ©laube fcon ßf)lotilbiS bem Stifter ber d)riftlid;en Oteligion aud)

über bie Leitung ber SBeltereigniffe jufdbjieb. (5r rief baljer 6f)riftuS feier=

lidj an, unb gelobte i$m bem Uebertriit ju feiner £et)re, wenn er itjm ben

©ieg über bie 5llamannen »erleiden würbe. 3n biefer $'t)atfad)e, welche

©regor t>on £ourS berietet, malt jlct) bie beutfct)e Urreligion, wie wir fte

oben nadjgewiefen fjabm, öoßjtanbtg ab. 3?ur als UJerleifjer beS ©iegeS

öeret)rten bie ©ermanen ©ötter, unb weif (St)lobwig wenigstens zweifelhaft

war, ob ber öerlünbigte neue ©oft nidjt mächtiger fei, als feine ©tamm-
götter, fo flehte er jenen um Bewilligung beS ©iegeS an. ©eine Qlnrebe

an G^rifiuS war aud; fet)r naiö; benn er fagte auSbrüdlid), feine 93efet)rung

fei nur um ben *JkeiS ber 3SerIei^)ung beS ©iegeS ^u t)aben : er ferlajfe bie

öaterlanbifdjen ©ötter nur barum, weil fle il?m auf fein Qlnrufen nid;t ge*

Rolfen Ratten : unter ber auSbrücflirben SSorauSfe^ung , baf 3efuS mächtiger

fei, t»erfr>recr;e er bie 5"aufe, bocl; müfe er Dörfer erft Seweife folc^er SD?acb,t

tyaben *). S^acljbem (5l;lobwig bief gefagt ^atte, wanbte fiel; ber Äambf

*) sDiefft war ber <Bol)n S^crouei, SF)Iobtt>ig alfo ber britteSJlerouinger. Gregor Tor. (ib. IT,

cap. 9 " dne: De hujus 8tirpe quidam JUeroveum regem fuisse adserunt, cujus filius fuit

Childericus.
<) ®ie obige 25arftellung ift gerrnu nadj ber ^»aupfquelle, ©regor von JEourö. 25a bie ©adje

feßr folgenretd) «r-ar. unb aueft in pfycfcologifcber Sejieljung roidjtig , fo gemäftrt e$ ungemeines

Sntereffe, ben Driginal-^ert ju lefen. Q.i Ijeigt bort (Gregorii furonens. Hist. lib. 11, cap.

30) Factum est autem, ut confligente utroque exercitu , vehementer caederentur : atque exer-

citus Chlodovei valde ad internecionem ruere coepit. Quod ille videns, elevatis ad cocliim

oculis. compunetus corde, commotus in lacrymis ait: Jesu Christe, quem Chlotildifl praedicat

esse filium Dei vivi, qui dare auxilium laborantibus , victoriamque in te sperantibus tribuere

diceris, tuae opis gloriam devotus efllagito: ut si mihi victoiiam super hos hostes indulseris,
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wieber junt 33ort^eiI ber frranfen, bie Alemannen würben gefcr)Iagen, unb
bie SWeberlage berfelben ^>atte bie Setben folgen:

1) baß ßtylobwig jum fat$olifcr;en Gr)riftentl)um überging, unb

2) baß bie tapfern
s^llamannen bie £)beri)of;eit ber Sranfen in flaat=

licf/et SBejie^ung anerfannten.

9?iä}t leicht aar ein (Sreigniß mistiger für 2>eutfd;fanb , alä biefe beiben

Slpatfacben : benn fle fbradjen au8, baß burä) ftranfen = unb (griffen t^um.

bie gerntanifc^e 9teid?Sein^)eit ^ergefleßt werben würbe. Unb fo fam e3

benn auä)

!

$em Seifriele (S^lobwigö folgte fein ganjeS 93oIf, wie ©regor bon
$our8 Berichtet

5
), unb fo war benn blö^Iicf) ber mächtige unb einflußreiche

(Stamm ber Qrranfen für bie ä)rtftlicbe £cl)re gewonnen. Um biefe 3eit

befianb fcr)on lange bie große ©r-altung jwifet/en ben arianifc^en unb ortf;o=

boren (Styrifien, unb biefelbe feilte fiel) nun auä) ben beutfcfyen 33efennern

ber neuen (Religion mit, inbem bie ©ot^en unb ©urgunber bie arianifct)en,

(Slplobwtg unb feine tfranfen hingegen bie ort^oboren ©runbfa|e angenom»

men Ratten. Ob ber Sranfenfonig bei ber 3Baf)l ber ©laubenSart einen

©taatSblan im 5luge f)attt, ifi gefcfyict/tlicb nid)t mit ©ewiß^eit 31t ermitteln,

fonbern unterliegt bißig noä) erheblichen 3rceifeln, ba feine ©emabjin @b1o=

tilbe berfeiben ßonfefflon jugetljan war, unb biefer Hmftanb gufätlig bie

llrfact)e gewefen fein fonnte, baß (Sfcjobwig ber ortfjoboren £e$rart folgte.

Snbejfen r-on bebeutenben ftaatlicr)en folgen war jener Schritt gleitfjwol)!

begleitet. 3Me Qlrianer flanben im wefilicr/en (Europa unter ber Stoffe ber

ß^riften in ber 2ftinbert)eit, unb würben fcon ben fogenannten 9ftect)tglaubigen

glü^enb gefaßt. (Solcher £aß warf flä) nun euer) auf bie SBeflgot^en unb

53urgunber in ©aßicn, wätyrenb umgefeljrt bie Rechtgläubigen ben 5ranfen=

fönig (Stylobwig als ityre mädjtigfle ©tüfce Betrachteten, unb ba^er bejfen

planen aßen möglichen 33orfdt)ub leiften mußten. 2)te erfie 5oIge baöon

war, baß bie 5lrmorifer in ber heutigen Bretagne, wela)e immer ben ftranfeit

mit (Srfolg wiberfianben Ratten, nun ebenfalls ber «^errfefjaft bon Gtylobwig

f!d) unterwarfen. Sefcterer war je£t im SSeflfc be3 ganjen nötblia)en ©aßienS.

93ei ben <Staat§abfIcr/ten SblobwigS fonnte aber aud? naä) biefer 21uebei)nung

feiner 2ftacr/t noeb, feine ©renje fein, fonbern e3 mußte jwifd)en if;m einerfeitg,

unb ben 39urgunbern unb ben 2£efrgot^en anbrerfeitS , welche bie franfifdje

Ober^etrfc^aft nrct;t anerfennen wollten, jum Kampfe fommen. Sn QInfefjung

ber Surgunber wirften nod) anbere llrfacfyen bei/ um ben 93rud) triebt nur
unbermeibliä) ju machen, fonbern auef; §u befcb,leunigen.

9Jocr) jur ßeit beö römifet/en 3fteia)S war ber neu erttct>tete burgunbifdje

(Staat, bei Ableben beS JtönigS ©unbeua), beffen öier Söhnen ©unbobalb,

©obegifel, (Sl)if:perict/ unb ©obomar jugefaßen. 3Me öier 33rüber verwalteten

benfelben anfangs gemeinfdjaftiid) ; aßein balb entfianb 3mft unter if;nen,

et expertus fuero illam virtotem, quam de te populus tuo nomine dicatus probasse se praedicat,
credam tibi et in nomine tuo baptizer. Invocavi eiiim deos meos , sed ut experior , elonyati
sunt ab auxilio meo : unde credo eos nullius potestalis praeditos, qui sibi obedientibus non
suecurrunt.

•) VJlan fefje bie ©feile beüfelfren in unfrtt 7(nmerfun9 77 e, <E. 148,

27*
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unb flc lehrten bie SBaffen gegen etnanber. ©unbobalb überwältigte feine

bret ©rüber, unb fott in8befonbre ben (Sljityericr) unb beffen beibe ©oljne

ermorbet ijaben. üToc^ter biefe8 (S^ifyertd) war aber G^lotilbe, bte ©ema^Iin

GtylobwigS, welche nadji bem $obe ityrer keltern unb ©rüber unter ber 5luf=

fldjt ©unbobalb8 ftanb. Sefcterer fürdjtete bie 0tadjfud;t ber 9ltd?te, unb

$atte be£b,alb bie ©erefyltdjung berfelben mit (£b,lobwig ju hintertreiben ge=

fud)t. 5118 aber ber Öranfenfönig gleidjwol;l förmlid? um fte warb, fdjlug

er baS ©ege^ren ab. 3)ie 35ro^ung mit «ßrieg jwang ib,m bie (Einwilligung

gwar ab ; bodj faum war Gbjotilbe abgezogen , fo wollte er fie mit ©ewalt

jurüdb,oIen laffen, wai aUeä beweist, teie fef)r er bie bergeltenbe ®ered?tig=

feit fürchtete, ©eine SJiidjte entging ber 9iad)fe£ung burd) fdmelle dlutyt,

unb würbe, wie erjagt worben ift, (S^IobwigS ©emabjin. 3fyr erfteS 2Berf

war bie ©efeljwung be8 Regatten jum (^rijieni^um ; al8 ahn biefer 3wecf,

ber ityr am meiflen am £er$en lag , erreicht aar, fo erwachten bei ber @r=

innerung an ba8 ®d?tdfal i^rer Samilie oieHeidjt audj 9tad)egebanfen in

iljr, bie fle tl;rem ©emafyl mitgeteilt Ijaben mochte. (S^lobwig beburfte

freiließ feiner Qlufreijung, weil er feiner <Staat8§wecfe wegen of)neb,in auf

ben ©turj be8 ©urgunber=3fteid)8 ausging, baS iljim öor ber $&,üre lag.

3nbejfen ein ©orwanb ifi bei folgen (Entwürfen immer erwünfdjt, unb fo

benüfcte er aud? ba8 Samilien-Serwürfnif am burgunbifd?en £ofe, um mit

SWacf;t wiber ©unbobalb 41t jie^en. 3Me ©eranlajfung baju war eine Qluf*

forberung jur <&ülfeleifiung, bie Ujm con ©unbobalbS ©ruber, bem oertriebenen

©obegifel, freiwillig ober unfreiwillig, in Solge ber Ueberrebung l^lcbwigS,

gugefommen war; ber 9iuf6rud) felbfi erfolgte bagegen im Saljr 500. ©unbo=
balb rief fogleid? feinen ©ruber ju ftd? , unb biefer erfdjien aud? mit feinem

©efolge; inbeffen in ber ©d?Iad?t, welche nun balb jwifd/en Sranfen unb

©urgunbern borftel, ging ©obegifel mit feinen ©paaren ju 6l)lobwig über.

3)er ©urgunber=J?ßnig ©unbobalb würbe hierauf öoHfiänbig gefd?lagen, unb

jog fld? bis 2töignon jurücf. 3)ort fam ein ©ertrag ju ©tanbe, burdj

welken aud) ©unbobalb SinSipflidjtigfeit gegen bie Sranfen anerfannte. ©obe*

gifel erhielt nun gegen Abtretung eines %fyt&i be8 burgunbifdjen £anbe8 an

d^lobwig bie «&errfd)aft über einen anbern Sfjeit beffelben, unb oerlegte ben

®i£ berfel&en nad) ©ienne. 2)aS ©urgunbevreid; war alfo jerfiücfelt, inbeut

ein $l)eil ben Sranfen abgetreten, unb baS , wa& übrig blieb, jwifdjen

©unbobalb unb ©obegifel geseilt würbe. 5118 aber jwifdjen ©unbobalb

unb (S^lobwig triebe gefdploffcn war, überfiel erfterer ben ©ruber, unb

bxafyte fogar bie <£au£t^abt befelben in feine ©ewalt. ©obegifel oerlor bei

ber (Eroberung oon 93ienne ba8 i?eben, unb fo würbe ©unbobalb wieber

alleiniger Äönig ber ©urgunber. «Seine SOJadjt war iebod; fo gefdjwacfyt,

baf er wiber bie Sranfen nid)t8 me^r ju unternehmen wagte, fonbern in

fe^r abhängigen ©er^ältniffen öon i^nen lebte. (Stylobnng richtete fein klugen»

merf nun auf bie SBefigot^en, loeldje angrenjenb an bie ©urgunber ben

größten 3^eU be8 füblidjen ®aUim einnahmen, unb üouloufe jur «öau))ts

ftabt if)reS gefammten Oieid;e8 bieffeitö unb jenfeit8 ber QJijrenaen gemad)t

Ratten. 3m 3a^)re 507 war «ftönig ber 2Beftgot^)en Qllarid;, ber <§d;wieger=
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foljn beS Oftgotljen S^eoberidjS , unb aucB, biefer Brannte f!d) §u ben Seiten

Von 3lriu8. S)ie meifien ber djriftlidjen 33ifd;öfe in ©aflien fingen bagegen

ber orttyoboren ober fatr)olifcl?en ÄircJje mit Gifer an, unb auet) in bem

Steile ©atlienS, welcr/en bie wefilicf;en ©otljen Beljerrfdjten , Befanben fiel)

unter ber unterworfenen eingebornen 53eoölferung viele foldjer 93ifd;ofe. 2)iefe

waren im ©e^eim bem fatr)olifd)en Sranfenfönig jugettjan, unb nahmen ben

©eift be8 93oIfeS wiber QHaricf; ein. (58 entftanb ba^er im £anbe ber 2Beft=

gottyen innere SWifjfiimmung , unb Gt;lobwig Benü^te biefe, um wo möglich

auet) baS £Retel> ber SBejigot^en in ©aßien §u ftürjen. D&gleirt; $f)eoberid)

in 9ftom ben 3«>iefVatt ju vermitteln fucfyte, rücfte (Stylobwig gleid)wo$t

wiber Qllaricfc, vor, woBei er auSbrücHici) auf ben 93eiflanb ber fattyolifctyen

Gtyrifien Baute, unb barum aud) erflärte, er wolle nur bie Qlrianer aus ©atlien

Vertreiben. 5)ie fatljolifcBe ©eifUicfytat Von $our3 unb 4$oitier§ natym \f)n

mit Begeiferung auf, für ben Sieg feiner SBcffen feierliche ©eBete anorb=

nenb. <SogIeict) erfolgte nun bie ®cfylad)t Bei Sßouglee , o^nweit $oitier0,

in welker bie ©ot^en eine Vollfianbige 9?ieberlage erlitten. 3ljr Jtönig

3ltarict), ber allgemeinen ^tucfyt feineS >*?eere8 nirl;t folgenb, fud)te Gtylobwig

gum 3tx>eifamvf auf, verlor aBer in bemfelBen baS SeBen. 2)er glücflict/e

(Sieger natjm nun fafl aHeS £anb ber SBejigotljen Bis an bie Burgunbifct)e

©renje in 93efl$, unb jwang fobann aud; ben Jtönig ber ©urgunber, l$«t

ein $ülf3ljeer ju fenben, um in Bereinigung mit bemfelBen bie eroBerten

£anber ju Behaupten, unb bie nod? wiberJTefc,enben VoflenbS ju Bezwingen.

3ur 3lHeintyerrfrB,aft ber Sranfen über ganj ©allien war bemnacb. ein

fe6,r großer ©cBjitt .gefebe^en. Snbeffen ber Ofrgott)e $r)eobericr/ in Cftom,

fcfyon als ©rofjvater Ullmarit^S , beS unmünbigen (SotjneS QUaricr/3, jur

(SinfcBreitung veranlaßt, warb aueft, üBer bie wad)fenbe 5)?acr/t ber Sranfen

äuferfi Beforgt, unb fanbte befljalb unter feinem ftelbtjerrn £iBBa3 ein <£eer

über bie 5llven nad) bem füblitfjen ©aßien. 9113 baffelBe im 3at)re 508
bort eintraf, Belagerten bie Sranfen mit bem Burgunbifdjen JpülfSljeer gerabe

Slr.'eö unb Garcaflone. £ibba§ jwang fie ?ur 5luf^)eBung biefer Belagerung;

vcai aBer fonft jjwifct/en it)m unb ben ftranfen Vorgefallen fei, ijr ,^r bunfel.

9lur fo öiel ergibt ffd) au& ben $f)atfac^en, ba^ S^eobericB, einen 5"§eil

©allienS junäc^fl am 2JMttetmeere feinem @nfel 5tmalarid^ rettete. QllöBalb

trat jwifc^en ben frranfen unb ben Ofigot^en wieber triebe ein, welchen 6^lob»

wig baju Benü^te, um junadjfi äße Sranfen unter feiner 5lttein^)errfc^aft ju

Vereinigen. 3)er fränfifc^e ©tamm war namlict) in t>erfcB,iebene 91eBenjweigc

eingeteilt, öon benen jeber wieber einen Befonbern dürften ^atte. Jtönig

ber ©aalfranfen war 6^)lobwig , S'ür^ ber llferfranfen bagegen (SiegBert,,

welcher (St)lobwig in aKen feinen Unternehmungen treu Beifianb unb i^)n

bure^ ben eignen <Sof)n an ber ©fcifce feiner Oiivuarier auf bem 3uge

wiber bie SBefigot^en Begleiten lief?. 5Kit falter Beregnung 6efcB,lo§ ß£lob=

wig bejfenungeac^tet ben Untergang SiegBertS, unb reijte ju bem (5nbe ben

eigenen ©o^n beffelfeen, C^loberin), jur ©rmorbung beS 33ater3 auf
6
).

•) Gregor. Turonens. üb. II, cap. 40. Cum autem Chlodoveus rex apud Parisios moraretur,
misit dam ad filiura Sygiberti , dicens : Ecce pater tuus senuit , et pede debili Claudicat. Si
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Sftatfjbem bie greuelbotte 33)at gefdje^en war , lief? ber Äönig ber ©alier

audb, ben SWörber ßfjloberict) erfragen, unb Bemächtigte flcb, feiner ©cfyäfce.

(Sljilobwtg wujjte wotyl, bafji bie öffentliche Meinung ber Urfranfen übet biefe

feine 2ftiffetl)aten aufjierft ergrimmt werben würbe, unb bafji felbjt Bei ben

©aliern (Sntrüflung barüber entfielen tonnte. Um bafjer ben (Sturm ju

Befcfywicfytigen, naljm er jur «öeucljelei feine 3uftuct)t, in welcher er SKeijier

war. SRadjbem er namlict) bie Uferfranfen jufammenberufen f)atte, erjagte

er, bafji Gelobend) ben $ater ©iegbert burcfy ©trafjenräuber Ijabe ermorben

laffen, unb alSbalb felbfi öon einem Unbekannten erfdjlagen worben fei.

„3$ Bin unfdjulbig an ber 3^at,« rief ber £eucfc,Ier auS, „wie fottte id)

eS nicr)t fein, ba bie (Srmorbeten meine Sßerwanbten waren, unb 93erwanbten=

SDJorb eine fo grofjie @ünbe ift. 2)a eS aber einmal fo fommen foflte, fo

geBe ici) eutib, ben Sftatlj), eud) §u mir §u wenben, um meinen (8>cl;ufc ju

geniefjien." 3)ie Uferfranfen jauchten 33eifatt ju , unb tyoben (Sljlobwtg jum

Seiten, bafji er ityr Führer fein foK, nad) beutfdjer ©ttte auf einen ©djilb.

(Sin 5lnfctylag war alfo gelungen. Sfterrwürbig ift babei, bafj ber fromme

33ifd)of ©regor folgen guten 5luSgang ber t>errud?ten Xi)aUn ßfylobwigS

für eine Selofynung ©otteS erklärte, „weil ber Äönig ber ©aüer mit auf=

richtigem ^erjen öor i§m wauble unb tljue, was ifym wohlgefällig fei" ')»

süber ßljfobwig war orttyoborer (Sfjrifi unb firitt wiber bieQlrianer; befj^alb

tyerjief) il)m ber Fanatismus ber Orttwboren jebe ©reuettljat. 9iad)bem bie

«£errfd)aft über bie Uferfranfen burd) eine Sfteilje öon £Serbred;en gewonnen

war, richtete bie £ücfe beS JtonigS ber ©alier ifyr ^ugenmerf auf anbere

©d)lad)to:pfer. (Sin britter Surft ber Franken fjify (Styararicfy, unb ein inerter

3tagnad)ar. 2)eS erftern Bemächtigte ftct; (S^lobwig gugteict) mit beffen ©o^ne,

unb liefji Beibe JU Sßrieftern weisen. 511S ber ©o^n ben Betrübten SSater

tröflen wollte, unb babei über ben Urheber ityreS UnglücfS 33erwünfd?uugen

auöfiiefji, liefji ber ©alier bie ^ülffofen ©efangenen ermorben. $)abutd)

gelangte er, berichtet ©regor, juttt 33efi£ ber @c6,ä|e ßtyararicfyS unb jur

«£errfd;aft üBer baS 33oIf beffelBen. ©egen Otagnac^ar wiegelte dfjlobwig

hingegen baS 33oIf burc^ 33efted;utig auf, unb als ber 3roecf erreicht war,

Befriegte er 9ftagnacr)ar. i?efeterer warb in Folge ber fcon bem ©alier ange=

gifteten SSertat^erei öon bem eignen £eere gefeffelt, unb mit feinem 93ruber

•an (S^lobwig ausgeliefert. „SBarum Befcf;tmi)fft bu unfern ©tanb burc^

Feigheit, burc^i ©rtragung fc^im^flic^er ®anbe," fagte ber ^euct)Icr ju bem
Jtönig JRagnac^ar, unb fc^lug i^)n fobann mit ber ©treitart nieber 8

). „«^ättejt

bu beinern trüber geholfen," fprac^ er hierauf ju bem anbern ©c^Iac^t=

o^fer, „fo tonnte man t^n nic^t Binben," worauf er aucfc, ben 33ruber 9tag=

alle, inquit, niorirctur, recte tibi cum amicitia nostra regnum illius redderetur. Qua ille cupi-
ditate seductus, patrem molitur occidere.

7
) Diefe auffadenbe ©(eile ift im streiten SBudfr, 40ten Änpitel ber frä'nfifdjen ®ef*idite bon

©regor, unb lautet alfo: Prosternabat enim quotidie Deus hostes ejus sub manu ipsius , et

augebat regnum ejus, eo qund ambularet recto eorde coram eo , et faceret, quae placita erant
in oculis ejus.

B
) Gregor. Mist. Hb. II, cap. 42. Cui ille, Cur, inquit, humiliasti genus nostrvim , ut te vin-

ciri, permitteres ? Melius enim tibi fuerat mori, et elevatam securim capiti ejus delixit.
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nadjarö mit eigener £anb ermorbeie 9
). 2>en brüten 93ruber 3tignomer lie§

er bagegen meuchlings umbringen, unb Bemächtigte fld) fobann beS 9tetdje3

unb ber ©cfyafce ber gemorbeten Samilie. Suben möchte bie 2Baf)rl)eit biefer

S^atfadjien wegbeuteln, ottein wer ben ®eift ber beutfdjen llrjeiten fennt,

unb wer bie ®leid)mäf?igfeit ber @reuelt§aien ber ©rofjen beachtet, ber

jinbet in ber fcortjergeljenben ©rjä^Iung nid)t nur nichts SefrembenbeS, fon=

bem oielme^r bie gröpte SBa^rfc^einlic^feit. 35a fte nun öoßenbS buref) baS

befiimmte unb umfranblidje 3cugnifji ©regorS üon $our3 bewiefen ifi, bejfen

Snterefie gerabe Bemäntelung ber SSßiffettyaten (S^lobwigö geboten $atte, fo ijt

eS tüiÜfürUdt) unb ungefcfyicfyttid) , jene treue Oueffe oljne atte 33ewet3gtünbe

ju öerbadjtigen. — 35urcb, gewerbsmäßigen Sfteucfyelmorb aar eS bem Äönig
ber @atier nun gelungen, alle ^ranfen unter feiner £errfd)aft §u bereinigen,

unb bie SWadjt biefeS ©tammeS war batyer ungemein öerme^rt. (Sljlobwig,

bejfen «^errfdjaft jefct über ganj ©allten, mit QluSna^me beS burgunbifcfyen

unb wefigot!t)ifct;en ©taateS, fiel) ausbeute, ftarb inbejfen balb nad) feinen

legten Uebeltl;aten , unb jwar im 3a^re 511 im 45fien £ebenSja$r. 5ür
35eutfd)lanb war ber ©efcfyiebene nic^t otyne 93ebeutung , auet) ift nict;t ju

läugnen, baj? er wichtige Späten t>ollbracr)te. 5iHein fie gefct)a§en nur auf
ben SBegen beS SafterS unb Verbrechens, unb obgleich biefelben jufaüig

ben 3wecf ber beutfdjien OieidjSein^eit fet)r beförberten, fo bleibt ber Sftame

il)reS Urhebers in ber @efcfyid;te gleid)wol)l ewig gebranbmarf t , unb jwat
eben fo, wc jener beS fogenannten weifen unb grofen $§eoberid)S , beS

Dftgot^en.

3 tu ^ i t e IJauptftüdi.

§öi)epunkt Uer IHcroütngtfrijen Jftadjt.

(S3on 511 biö 558.)

35er $ob (St)lobwigS erfolgte unter Umfianben, welche für bie 25auet

feiner gegrünbeten Sftacfyt feljr gefä^rlicf/ ju fein fdjienen. (ü^lotilbiS, bie

gweite ©ematylin, tyatte i§m brei ©ötyne geboren, (S^lobomar, (£$ilbebert

unb Glot^ar; ba aber aud) auS erjier (£t)e ein @o§n, S^eubericb,, t>or$an=

ben war, fo entflanb bie fcfywiertge ftrage, wer jur «§errfd)aft gelangen foßte.

25afü eine Teilung beS 3fteid)S, bie unter (Stjlobwtg erfolgte Erweiterung

ber franfrfdjen SD?act)t nottywenbig wieber jerftören muffe, fafy man fogleid?

ein: man üermieb basier biefelbe unb wählte ben 9luSweg, baf? bie öier

23rüber baS ungeteilte Sfteicb, gemeinfd)aftlid) regieren feilten. @o bebenfltdj

'') Kodem. Conversosque ad fratrem ejus, ait , Si tu auxilium fratri tribuisses , alligatus

Utique non fuisset. Similiter et hunc securi percussum ioterfecit.
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inefer ©cfjritt inbeffen aua) war, unb um fo Beforglidjer er Bei ber SieBe

twn (S^lotilbiS gu i^ren Jtmbern, fo wie ber leicht barauS entfpringenben

(Siferfudjit gegen ben ©tieffoljm nocf) werben mufjte, fo äußerten ficfc, anfangs

bennod) feine nachteiligen Solgen, fonbern bie Pier 33rüber Blieben einig.

2)er ®runb lag o§ne 3weifel barin, bafü fte gunäc^ft nur bie fränftfctye

SSJlafyt nocf; weiter auSbeljnen wollten, unb bafj ein jeber öon itynen bie

SBefeitigung ber üBrigen für einen günftigen 3eitpuuft im ©e^eimen jlcfc/

PorBe&Jelt. ©olcl/eS 2Jer§aItni£ ber 3)inge wirb nun aucB, burtib, bie <§reig=

nijfe Poflfommen Betätiget.

33ei ber @taatSaBfIrf)t ber nodb, großem 33erme$rung iljrer SWacfjt famen

ben fränfifdjen Königen guöorberft 3e*würfniffe gu fiatten, bie Bei ben $§iU

tingem entjlanben waren *). £e£tere gehörten eBen falls gum franfifc^en

(Stamme, unb eS fanb batyer gwiföen itynen unb ben «Saliern immer eine

genaue 2JerBinbung fiatt. 3)arum flüchtete aucfy Gl;ilberitf;, ber 33ater (Et)lob=

wigS, als er öon feinem 33olfe Pertrieben würbe, gu itynen
2
). 33ei ben

^üringern b,atte man nun ebenfalls bie gefährliche Einrichtung getroffen,

baf? brei 93rüber, Salbend), ^ermanfrieb unb Sertljar, gemeinfdjaftlid) re=

gierten , unb B,ier auperte biefelBe iljre unpermetblid;en 9iad;ti)eile früher, als

Bei ben (Saliern, ©emaljlin Pon £ermanfrieb war namlidj CJlmalaberga, bie

Softer StyoberidjS beS £>ftgotl;en, unb biefe geigte ffcft, in £errfct)fud;t unb

ütM jlcf/tslofigfeit ber SWittel gu beren 33efriebigung als baS treue $lbBilb beS

gewalttätigen 33aterS. «§ermanfrieb §atte in Solge nidjtSwürbtger «öerrfcf/*

Begierbe fcjjon einen feiner 93rüber, 93ert6,ar, nic^t Blofj unterbrüctt, fonbern

aud) ermorbet 8
); bod; felBft biefeS 33etBredjcn war ber Verworfenen 5lmala=

Berga nod) nidjt genug, fonbern fle üBerrebete ityren ®atkn, auct) ben anbern

33ruber gu fiürgen 4
). 3§ren (Sinflüfterungen Solge geBenb, rief £ermanfrieb

gur (Srmorbung feines SruberS 33alberidj ben altefien <SoB,n GfylobtmgS,

S^euberidj gu «fcülfe , unb in Bereinigung Beiber würbe 93alberid) ntdjt nur

Betriegt, fonbern auify getöbtet. 2ßie eS tyäuftg ber Satt iff, bajj 93erBred?er

nadj gefd)el)ener $.f)at über ben £o§n uneinig werben, fo Begab fid? biefir

aud) gwifcb,en $§euberid) unb £ermanfrieb. £e|terer wollte namlid) bem

©eljülfen feiner @reueltl)at baS, waS er Ujm Perfprod/en tyatte, nidjt geben,

unb baburd? entflanb gwifcfyen beiben eine Seinbfct;aft, welche ben ganglic^en

©turg ^ermanfriebg nafy flcB, gog, unb baö Oleic^ beffelben ben ©aliern in

bie «öänbe fpielte. Seöor flcf; bie^ jeboc^ erfüllte, ereigneten flc^ wichtige

Vorfalle gwifdjen ben Sranfen unb SSurgunbern.

©unboBalb, ber Burgunbifc^e Jfönig, welcher feine anbern 33rüber um
bie £errfdjaft gebraut f;atte, war namlic^ ingwifc^en uerflorben, unb ^)atte

feinen <5olm ©iegmunb als S'iadjfolger ^interlaffen. $iefer, gleichfalls mit

M ©I« Q.uelle ber folgenben Cirjäljlung jft ©regot t>on 3!our«.
») 9Ran fet)t Die SBeroeiöfteÜe in unfcr« tfnmerfung 14, ©. 74.

, *) ®«gor melbet bieg im 3ten »u*, iten Äapitel feiner fränüfdben ®efdf)i*te auSbrücEttdb

:

Porro tunc apud Thoringos tres fratres repniun gpntis illius retinebant: id est Baldericus, Her-
minefredus atque Bertharius. Denique Herminefredus Bertharium fratrem suum , ci oppri-
inens, interfecit.

*) @regor am angeführten Drt: Ilerminefredi vero uxor iniqua et crudelis, Amalberga no-
mine, inter hos fratres bellum civile disseminat.
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einer Sbdjter $$eoberid?S fcermä^lt, bie i^m einen ©o$n, Samens ©iegerid?,

geboren $atte, frf;ritt nad) bem $obe berfelben jur jweiten (Slje. £er ®tief=

mutter war foldjer ©otyn ein 9lergerni§, unb ba jle fld) öoflenbS ein STOal

fcon bem Äinbe beleibiget glaubte, fo fudjte ffe in bem ©ema^l bie Surdjt

gu erwecfen, baj? er bereinfi öon bem (Sobne gcflürgt nnb getöbtet werben

würbe. 3n ber %1)at gab fld) ber unmenfcblicfye 33ater folgen (sinflüfterun*

gen nidjt nur f)in, fonbern er ermorbete meuchlings fogar baS eigene Äinb 5
).

33on ©ewiffenSbiffen gequält, flüchtete fld) ber Sftiflettyäter in baS üon ir)m

gegrünbete Älofter SWauriciuS ; inbefien er fottte weber innerlich, nod) äuf?er=

lid) Sftu^e erhalten; benn (S^lotilbiS, über bie 33e$anblung i^rer Familie

burd) ben 93ater ©iegmunbS nod) immer erjürnt, reijte ifyre brei ©ö^ne §um
Ärieg wiber ben 33urgunber=Äönig auf. JDiefelben folgten ber Slufforberung

ber 3Jhitter, unb ein wecbfelöofler «ftambf entfpann fid? nun »om Satyre 522
bis 524. ©iegmunb, fd)on in ber erften ©d)lad)t gefd)lagen, warb tton

(Stylobomar, bem älteren ©ol)ne (S^lotilbenS, gefangen genommen, unb fpäter

mit faltem Sfute ermorbet. (£f)lobomar erfufr jwar baS nämliche ©d)tclfal,

ba ©obomar, ber SSruber ©iegmunbS, mit tterfiärfter 3Wad)t wiber if)n

gog, unb bei ©eferonce einen entfd)eibenben ©ieg gewann; aber bie ©alier

erholten fld) balb i>on biefer Stteberlage, fd)lugen bie 33urgunber in bie

S-fud)t unb bemächtigten ftd) aller i^rer Sanbe 6
). ©o!d)eS gefdjal) um

baS Saljr 524.

iftad) biefen Vorfällen, beren folgen balb ^erbortreten werben, erfüllte

fld) nun baS unglücflid)e ©d)td:fal «§ermanfrieb3. 2)er ältere ©o^n Gtf)lob=

wigS, Stjeuberid?, ergrimmt über ben SBortbrud; beS ©enoffenS feiner Uebel=

traten, überrebete feinen trüber (Slotljar jum gemeinfamen Angriff wiber

«£ermanfrieb. 9}acr/bem bie ©alier burd) eine aufjä^Iung ber 93ebrücfungen,

bie fle üon ben S^üringern erlitten l)aben follten, jum 3uge wiber bie

lefctern bewogen worben waren, unb um baS 3al)r 530 einen entfd)eibenben

©ieg an ober in ber 9cä$e ber Unfirut erfochten Ratten , enbigte fpäter aud)

«Öermanfrieb burd; 2fteud;elmorb, unb aßeS t§iiringifd)e Sanb fiel ben ©aliern

gu. Sn biefer Sßeife erjätylt ©regor t>on$ourS, welcher im 6. 3a§rl)unbert

lebte, unb alfo ben gefcfyilberten Gegebenheiten fet)r nal)e fianb, ben Unter=

gang beS t$üringifrt;en 9fteid)S. 9lbweid)enb bat>on ift 9Bittd)inb üon ßoroei,

welcher über biefelben (Sreignifte berichtet. 5IKein aud) abgefe^en baoon,

baf SBitid)inb 500 3a|)re fpater lebte, als ©regor, unb bort ©agen in

baS @efct/id)tlid;e eingebrungen waren, fo finben ftd) aud; bei bem 9)?öndj

bon ßor^ei fo offenbare Srrttyümer, ba^ man i^rnt bei feinen 5lbweidjungen

öon ©regor nid;t folgen fann. £e§terer be^au^tet ba^)er unbebingt ben

SSorjug, unb nur eine $$atfad)e ifl ju feiner (Srgänjung auS ©itid;inb

') Qsben bafelbft cap. 5. Ilis et hujusmodi ille (Siginiuodus) incitatus verbis, uxoris iniquae
consilio utens, iniquus exstitit parrieida.

6
) 5Dlan(te @>et<t>t*tfct>reiber eraafclen ben TLutQanq bcö ÄtiegeS anberS. 2Bir fyatten unS

ober genau an bie Quelle, ®regot oon Uour«, ber im 3ten S8u*, «ten JCapttel auöbrüdPIid) fagt:
Quod Franci cernentes, atque cognoscentes Chlodomerem interfectum, reparatis viribus, Godo-
numim fugant, Burgundiones opprimunt . patriamque in suam redigunt potestatem- (Sinige 3 e ' ;

len weiter unten bemer« bann ®regor er|t bie 2Biebererlangung ber ^)errfd;aft burd; ©obomar.
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öiefleidjt ju entnehmen, jene nämlict), ba£ bie ©adtfen als VunbeSgenoffen
ber frranfeu an ben .Krieg wtber bte S^üringer 9lntf?eil nahmen, unb einen

3^>cil beS £anbeö ber beilegten erhielten. 2)enn ba biefer tytil ber erjä^s

Jung 2Bitid?inb0 burd) ben ©ac^fenfpiegel betätiget wirb 7
), fo würbe er

als gefct/id)tlid; anerfannt werben müjfen, wenn nict/t etwa ber Herausgeber

beS fadjflfcfjen £anbred;ts bie Betreffende ©teile felbjt wieber auS ber (S^ronif

beS ßomier SWöncfyS gefd?öt>ft $at. Qluffaflenb bleibt eS wenigfieoS immer,

bafj ber fo gut unterrichtete Vifct)of öon SburS eine ^eilna^me ber @ad?fen
an bem t^üringifcfyen Jtrieg burcfyauS nid?t fennt. Snbeffen wie bem aud)

fei, bie tränten gelangten jebenfattS jum Vefifce eines grofjen SljeilS öon
£§üringen, unb ba ein 3weig i^reä ©tammeS aud) nod? bie alten ©aue
am rechten 9M;einufer, bem SWaine entlang, behauptete, fo erjirecfte fld? bie

franfifdje <Oerrftit)aft nun aucfy bis tief in baS -jperj bon 2)eutfd?lanb.

üWtttlerweile Ratten fid? in Stauen Veranberungen jugetragen, welche

bem SBadjStlmm ber «Jranfen* Wlafyt nod? ungleich größeren Vorfcfyub leiteten.

^eoberict) , ber ofigotf)ifd;e Jlönig, burdj ben allein (Sfjlobwig in ben ©iegen
über bie SBeflgotljen aufgehalten unb an ber Veflfcna^me bon ©atlien tfyiU

weife nodj gefyinbert würbe, war namlicb, beworben, ol)ne einen ®o§n ju

§interlaffen, ©eine .Xocfyter Qttnalafunttya, früher an einen gotfyifdjen @ro§en,

<Sutt)arirf;, bermätylt, bod) je£t QBittwe, $atte nur einen ©o$n, Qltljalarid),

unbbiefer, ein je^njaljrigeS «ftinb, würbe unter Vormunbfcfyaft feiner SWutter

ber Äönig beS weiten ofrgot^ifc^en 9ieicfc;S in Serien, Statten unb jenem

©triebe beS füblid?en ©utlienS , ben fein ©rofiöater im Äriege gegen G^lob;

wig bom alten wefigotl)ifd?en ®ebietStt;eil bortjelbfl ju feinem ©taate ge=

gogen t)atte. Vormunbfdjaft unb 0teicb,St>erwefung in einer fo auSgebetynten

«§errfd;aft waren aber eine unmittelbare Aufforberung an mehrere anbere

Golfer, bie Ausführung lange gehegter ©taatSentwürfe entweber §u begin-

nen, ober gar ju öoKenben. AlSbatb regten fld? bab,er bie Vurgunber unter

it)rem Äönig ©obomar, welcher nadj> ber oben gemelbeten Vertreibung burd?

Vertrage ober auf anberem 3Beg wieber jum burgunbifd;en 3ieidjie gelangt

war. ^eoberidj t)atte namlidj bom burgunbifdjen 0iei<t/ einen Styeil an

ffä Otogen, liefen forberte jefct ©obomar jurürf, unb Qlmalafunt^a fanb

fld? fdjon fc bebrangt, baß fle bem Verlangen ofjne SOBiberflanb entfr-rect/en

mu$te. Jtaum waren bie Vurgunber befriebiget, fo traten bie ffranfen mit

ber ftorberung yon ©ebietS = Abtretungen ^eröor. ßljilbebert, ber feinen

Vrübern nitfyt in ben t^üringifdjen Ärieg gefolgt, fonbern in ©attien ge=

blieben war, gab jener ftorberung Vorläufig jwar feine t^olge, bagegen

fud?te er bie 2ttarf;t ber SBeftgot^en in ©aUien gu öernidjten. Unb aud;

biefeS mufte bei ber ©teflung berfelben ju ben Ofigot^en rücfreirfenb bie

9Kad?t ber le^tern fdjwädjen. Äönig ber SQÖeftgot^ert n;ar Qlmalarid), @n!el

3^eoberid;S unb Öieffe ber 3Reid?8üerweferin Qlmalafuntb,a. 5lde Snterejfen

ber festeren geboten i^r ba^er bie Unterfiü^ung i^reö Verwanbten; aber i§r

eigenes 9teid? neigte flct) fdjon jum Verfall, unb barum würbe ityr jebe

7
) 9Wan fe^e biefe Stelle beS fädbfifdben Sanbredit« in unfret 21nmerlung 27, ©. 55»
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4?ülfe unmöglich. 5lmalarid? war bagegen fd?wad) unb ofynmadjttg , balj>er

für fid) allein gur Vertljeibigung wiber (£b,ilbebert unfähig. 9Zad?bem auf

fold)e SBeife alle llmftänbe bie Sranfen begünfligten, brad? (Sfyilbebert wiber

ben weflgotfyifcfyen Äönig auf, unb fcfytug it)n Bei 9}arbonne entfd)eibenb.

Slmalarid? oerlor auf ber ftludjt baS £eben, unb (Styilbebert Vereinigte nun
öud; öaS weflgotbjfcfye ©ebiet in ©atlien mit beut Sfteicfye ber ^ranfen.

9facfybem biefe 6ebeutenben (StaatSoeränberungen Uoßenbet waren, fe^rten

Sljeuberidj unb Glotlpar auS beut tljüringifcfyen Kriege jurücf, unb ftetS nadj

Vergrößerung ber 8ranfen=9ftad;t firebenb, befcfyloffen (Sbjlbe&ert unb @lott)ar

fofoit einen neuen Jtrieg wiber 33urgunb. Sie forberten i^ren 93ruber

S^euberid; &ur Sfyeilna^me an bemfelben auf: allein biefer, mit bem bur=

gunbifdjeu .RönigSljaufe öerfcfywagert, lehnte bie SDMtwirfung a6, unb jog,

um bie barüber entflanbene Unjufrieben^eit feines ©efoIgeS §u befdjiwid^tigen,

mit bemfelben gegen ben füblid?en $b,eil ©aütienö , welcher Von $§eoberid)

§um oftgotbjfdjen ^Heid; gebogen aar. ^id)t nur biefe Unternehmung tyatte

burd; Berrüttung ber £5flgottyen ben glüdlid;flen (Erfolg, fonbern aud) ber

Jtrieg ber beiben anbern 5ranfen=Äonige gegen bie Vurgunber. ©obomar
würbe gefd?lagen, beS OteicfyeS entfefct, unb ganj 93urguub bem 5ranfen=

iReid? einverleibt. 35a baS ©leidje mit bem oflgotbjfdjen ©ebietstljeile in

©allien burd) bie «Siege £f)euberid;S, unb bem weftgottyifcfyen burd) bie (Siege

(SI)ilbebert3 gefdjeljen aar, fo war nun ganj ©atlien Vom nörblid)en üWeer

bis jum mittettanbifd;en, unb Von ben $l;renäen bis ju ben Vogefen ber

«§errfd)aft ber ftranfen unterworfen.

33iS tyieljer unb jwar bis jum 3at)re 532 war bie ©inigfeit in ber

gamilie ber Sranfen^önige fo jiemlid) erhalten worben; boefy iefyt brad) in

Solge unerfattlid)er £errfd)fud)t aud? unter iljnen ber Unfriebe aus , unb eS

würben Verbrechen begangen, weld)e mit (Sntfefcen unb (Sd)auber erfüllen.

SBir tyaben oben erjagt, baf? ber jweite (Sotyn (StylobwigS, (Slobomar, in

ber @d;lacl)t gegen bie 33urgunber fiel. 35erfelbe tyinterlief? brei Jtnaben,

welche Von ityrer ©rofitmutter mit fieler £iebe erjogen würben. Slottyar unb

(Sljilbebert befdjlojfen nun bie (Srmorbung biefer unfct/itlbigen kleinen, unb

VoKfütyrten bie (Sdjanbttyat unter ^erjjerreifüenben Umflanben. 9iad)bem bie

Äinber bem (Sctyufce il)rer ©rofümutter entlodt unb ber ©ewalt ttyrer beiben

•iDtyeime überliefert waren, fd)leuberte (Slottyar juerfl ben alteflen ber Änaben
an ben33oben, unb erbolc^te i^n fobann. (Sein <Sd>idfal almenb, umfdjlof

ber jweite kleine bie Äniee feines DljeimS (5l)ilbebert, unb bat fTe^entlid)

um ©djonung feines Gebens. 6^)ilbebert würbe wirflidj erweicht, unb be=

fdjwor ben SBruber weinenb um (Srbarmung ; allein baS Ungeheuer (Sfot^ar

bro^te bem G^ilbebert felbfl mit bem $obe, wenn er baS arme Jtinb nid;t

öon ftd? fiopen würbe: bie§ gefdja^ benn, unb aud) ber jweite @ob,n 6lo=

bomarS würbe fdjänblidj ermorbet »). 25er britte würbe jwar gerettet, wählte

jebod; fpäter felbfl ben $riefler{lanb, um fl^» baburd) <Sid)er^)eit §u erwerben.

Suben, öon bem ^rugbilbe feiner altbeutfd^en Sm^eit unb ber ^ugenb

8
) 2)ie fefcr umftänblidbe {5tjäl)Iuno ber fdbauberfiaften Zbat ift bei ©regor a. o. D- im 18.

Sia\>. be6 3. »uetjö.
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ber Ur^ufianbe »erblenbet, will ftct) audj bei ben eben gefdjilberten ©reuet*

traten mit ber Hoffnung tröften, baß in ber @r§ar)lung berfelben bei ©regor

fcon SourS Uebertreibungen fiattgefunben Ratten. 3)em unbefangenen @e=

fct)tcl?tfct;reiber ijt eS bagegen nid)t gemattet, in folct)er 9Beife ju »erfahren;

benn bie berichteten S^atfacfcjen flnb leibet nur ju wa^rfct/einlict). (SS war
nict/t jum erften SWal, baß folct)e ©erbrechen im £aufe ber falifd)en Jtönige

erfolgten, (Stylobwig gab fctwn baju baS fct)auber§afte SBetf^icI, unb serfü^rt

Uon it)m auet; ber rtyuarifctje .ßönigSfotyn, ber ben eigenen 33ater ermorbete.

3luct) nict)t in ber Familie ber fränfifct/en Könige allein gefct)a$en foldje

SKiffet^aten , fonbern gleichmäßig in jener ber burgunbifdjen unb ttyüringU

fcfyen, wie wir oben gefeljen fyaben. Um einen S^ron allein §u erhalten,

na$m man überf)au!pt nict/t ben minbeften Qlnjtanb, einen 2)?euct)etmorb ju

begeben, unb mit biefem 93eifyiel ging fcr)on ber oftgott)ifcr/e Äönig £§eo=

berief fc-oran, reellen ^fifier nict/t nur ben SBeifen nennt, fonbern auet)

ben größten Surften feiner 3eit 9
). SBenn aber ber ©roßte nict)t einen

Ulugenblicf 93ebenfen tragt, mit 33erlefcung beS ^eiligen @aftrect)tS einen

gräßlichen SJieudjelmorb ju oerüben, um nur einen $t)ron aUein einzunehmen,

weffen feilten nidjt bie weniger ©roß en fä^ig fein? 3)ie traurige @leid)=

förmigfeit ber 33erbrec6en am oftgotf)ifct)en, franfifcfyen, burgunbifc^en unb

t$ürtngifcv)en ^ofe , bie 3lu3bauer enblict/, mit melier bie SWiffettjaten Bei

ben fränfifdjen Königen auet) fr-ater ftct; fortfefcten, betätigen barum bie

(Srja^lung ©regorS mit einer folgen (Starfe, baß wir teiber buctjftäblict)

an fie glauben muffen. <Selbft buret) bie alten 9tedjt3büct;er tommen wir

auf baS namlidje (Irgebniß. $acitu8 betreibt immer nur bie beffere ©eite

ber germanifefyen Itrjuftanbe, unb barum fiimmen bie JHec^tgqueHen, reo fle-

<5ct)auber§afte3 atynen laffen, mit tym nict)t überein. 35er 33ifct)of oon $ourS

er$ät)lt bagegen auet) bie 93erbrect)en ber 35eutfd)en, unb aus ben häufigen

33erwanbten=9J?orben , bie er berichtet, ertlärt fld) nun audj, warum beS

33ater= unb 33rubermorbS fo oft in ben ©efe^en ber Urbeutfct)en erwafjnt

wirb i0
), *Me biefe gräßlichen (Srfct/einungen waren bie SBirfungen ber

*) sjpftfter, ©efebidbte ber ©eutfdjen Xt). I, ©. 251. -Der SSeife nnrb Sbeobericb Sb- \.

CS. 299 genannt reo e<> fytift: „ben jroeiten ©ebritt tt)at ber roeife äbeoberieb; fein bekannte«
©biet fieut ben ßJrunbfafc auf, bafj ber greie nidjt tarirt fei.« 3m 33orbeigeben fei bemerft, bafj

gjfifler ben §. 94 be$ o(ifiOtMfd)en 6bict6 , auf ben er fief) l)ier be<ief)t, unb um beffentroillen er
ben roilben SEbeoberid) »eife nennt , ganjlic!) falfcb uerftanben bat- Mnflatt einer SOlobiftcation

bei SDBebrg^ö-Snjtitutä, für bie $)ftfTer jenen §. 94 tiält, fagt berfelbe nidjtö anber§, alö bajj bie

uon ibren Altern in ber 5ftotb berfauften Äinber baburdb bie greibeit, b. b- ben .Sperrenftanb ober
ben ICbel nicht uerlieren foflen. Q£$ banbelt fieb a(fo einfacb um ein spriüilegium für ben TlDtU
SJlan febe übrigens ben Snbalt beß §. 94 in unfrer 9lnmerfung 21, ©. 215.

,0
) Z)ag wefjgotbifcbe, lonflobaröifcbe, alemannifebe unb fricft'fdje SiecbtSbucb fe|en ©trafen

auf ben 5ßern)anbten;9Jcorb (parrieidium). SDlan febe lib. VI- tit. 5, cap. 17 et IS legis Wisigo-
thorum, Tit. 40 leg. Alamannorum , Tit. 19 leg. Frisionum , unb lib. I. Tit. 10, cap. I et 2 legis

Longobardorum. 2)a6 tüeftgotbifcbe ®efe^ üetorbnet bie Äobeöftrafe , unb bat> longobarbifcbe er;

irtdcbtiget, auger ber 9Sermögen5;C5onfi6Fation, ben Äönig, mit bem Ceben be§ 58errred)er$ \\x

macben, roa« er roill. 2)a6 alemannifebe unb friefifebe Wecbt broben aber nur JBermögenöfirafen
on, unb nad> erfterm follte jugleicb fircblidbe $>önitenj eintreten, ©eltfam lautet in^befonbere
fcie SBeftimmung befi feieftfeben 9ted)tö:

1.

„SBer feinen 33ater ermorbet", t)ii$t «6 am angefübrten Drt, »uerliert bie (Srbfdjaft, bie er

t)ättt erbalten folU-n. (Si quis patrem suum oeeiderit, perdat hereditatem
, quae ad eum perti-

nere debebat.)
2.

„2ßer feinen 95ruber ermorbet, bejablt benfelben beffen nä'd)flen (Srben.» (Si quis fratrem
suum oeeiderit, solvat eum proximo heredi.)
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^errfäfucr/t , weldje niemals 511 Befriedigen ift, fonbem naef; jebem (Erfolg

nur immer unerfättlicr/er wirb. Die ältefte Verfaflung ber Deutfcf)en beförberte

aber foldje £errfcf;fucr/t burd; ibre ©runbfäfce über ben <5tänbe=Unterfct/ieb

unmittelbar: ofjne Sichtung öor ber menfcr/Iict/en 2Bürbe, o$ne ein anbereS

Verbienjt, aI8 baS beS ©elbeS unb be8 93eftfce8, anjuerfennen , fltef? fte

juerfi bie retf;tlofen SWajfen unter bie unbarmherzige <£errfct/aft be8 beoor=

retteten 2lbel8 , unb im Fortgang ber Seit buref; folgerichtige 3lu3bilbung

ibreS ^rinctyS auet) ben beoorrect/teten Qlbel lieber in bie Slb^ängigfeit öon

einzelnen noef; mächtigen Familien. ©owie baS Volksleben nadb, ben öon

un6 gelieferten Veweifen feine anbere -Sriebfeber batte, als ben wedjfelfeitigen

SBetteifer ber 93eöorrect)teten
, flct) an 93eftfc unb SWadjt $u überbieten

, fo

gab e8 in biefem felbfifücfytigen treiben aud) fein 9Äaap unb feine @dt)ranfe,

unb je glücfüctjere (Erfolge ba8 fingen nadj STOadbt für eine Familie batte,

je ^ötyer biefelbe alfo flieg, befio öerjelprenber würbe bie £errfct;fucr;t, unb

beflo rücfficbtölofer bie 3Bar)l ber Mittel ju ibrer Sefriebigung. Darum
waren Sföeucbelmorb öon Vater gegen ®of;n, <&o$n gegen Vater, Vruber

gegen Vruber unb 93ruber3=Äinb in ben £ö$en ber ©efettfef/aft etwas fo

»ÖdufigcS unb ®ewöl)nlicr/e3. <Sct/on im fedbStcn 3atyr£;unbert waren in ftolge

biefer traurigen Ver^ältniffe bie beutfct)en ©rofüen in bem SWafjje entartet,

baf ber Nation felbfl, auf beren ©ittlicfifett bag SBeifpiet ber STOäc^tigen

jerflörenb jurücfwirfte , faft baä £008 ber Stömer beöorfianb. Unb ein

folct/e8 würbe fte am (Snbe gewip aud) ereilt Ijaben, wenn nict)t im 6brifien=

t^um ein ©egengewief/t wiber baö Uebel gegeben gewefen wäre. 5lber bie

c^rifittebe llef)re ert)ob flct; linbernb wiber bie @ct)recfniffe ber Seit, inbem

fte gerabe burd? bie Steigerung beä Hebels aflmälig ju größerer 2Birffam=

feit gelangte. SBeflurgt über bie Olectjtloftgfeit ber @d;wacljen, erfet/üttert

öon ben Verbrechen ber ©rofüen unb bem furchtbaren ©reuel ber Seit/

flüchtete jlcf; ber beffere 3^eil beä VolfeS guerfl ju ben SDtyflerten ber $Rc-

ligion, um im ®(btt unb im ©lauben an eine ^öbere Orbnung ber Dinge

öor Sroflloflgfeit unb Verzweiflung ftcfy ju febü^en. £ierburc£> flieg ber

(Sinflufj ber Strebe , unb wenn biefer auet) fpäter furchtbar mifjbraucht warb,

fo wirfte er bodj 00m 6ten bis gum 9ten Saf;r^unbert roobltbatig. Die

großen firdblicben 9Bürbeträger liefen ftet) au8 politifdjen ©rünben jwar oft

öerleiten, über bie SWiffetbaten ber SWäcfytigen §inwegjufef)en ; inbeffen in ben

VolfSmaffen würben burdj bie fielen unb ba3 Veifpiet einzelner tugenb*

bafter ©eifllicfyen gleicbroobl eine menfdjilicf/ere 9fttcfrtung erweeft, unb fo

fümmerlicr/ fle in einer ro&en Seit aud) fein mochte, fo Jjinberte fle boer;

wenigftenö ben gänjticfcen ©ittenöerfatf. ®leid;wie nun bie ct)riftlicf;e Religion,

als fle enblicb jur 2Birffamfeit gelangte, bem flttlicf/en 3Serflnfen ber 3)eut=

f(ben wenigflenS einigermaßen fieuerte, eben fo wiberfefcte ffe flcf; aümälig

ber volitifd)*" Unterbrücfung, inbem bie beffer geflnnten @eifllicf;en jum

<§<$iubt ber Firmen, ^otfjleibenben unb Verfolgten flcf; aufwarfen, ©puren

batfon finben ftet) fcfion in bem barbarifcf;en Sbict ^beobericbS , beö Oflgotfjen.

SBir f;aben oben «Seite 130 bemerft, baf bie dbrifllicben ©ei^Udben bie ibreit

Drängern entlaufenen ©claöen oerbargen, unb buret/ Verjährung i^nen bie
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Srtüjeit ju erwerben fugten. 3)urcr) baS bemerkte ©biet »tirb btefe %$at:

faet)e nunmehr errciefen, inbem bort ben ©eifilicr)en bie Auslieferung ber

gu i^nen gefluchteten Seibetgenen Befohlen ir>irb. Sßenn fle e8 nicfyt tt)un

reürben, f&fjvt bie SSerorbnung fort, fo fotten fle bem £errn einen ©claoen

Uon gleichem SBertb, fetten, forote ber 4?err noct) auperbem Berechtigt fein

fott, auti) ben im 93erftecf ber ÄircBe Befinblict)en SeiBeignen
gurücfjuforbern , fofern er aufertyalb ber JlircBe ergriffen wirb "). 3n biefet

3eit ber Sprannei, ber Safter unb beS (SlenbS ifi eS ein Sroft, enblict) in

ber üBirffamfeit beS (£6,riftentr)umS einen fleinen ©cr)ufc für bie unglücflid;en

9tect)tlofen ju finben. QWßgen immerhin bie Unter^altSmittel ber JtircBen unb
Älöfier jur Befreiung öieler ©claoen nict/t $ureid;enb, bie Jpülfe r>on biefer

©eite alfo nur gering gercefen fein , bie ©efcfyict/te erfennt bennod) banfbat

ben guten SÜMUen, unb fegnet barum baS Qlnbenfen ber menfcr)enfreunblicr/en

©eiftlicBen, bie ben ®ct)ufc ber etbarntungSnsürbigen ©claben als iljren 93eruf

errannten. 9Zact) ben bemerften Beiben 0tict;tungen ttirfte alfo öom 6ten

Sa^rtjunbert an baS Gfyriflentljum , unb nur biefen bereinigten Umfianben

ber oftmaligen (Srrcecfung einer Rumänen Sftict)tung im 33olfe unb ber 2ßil=

berung ber Unterbrücfung, welche Beibe buret) bie ct;rifilict)e £et)re oeranlaft

rcurben, war eS §u banfen, trenn unter ben ©reuein beS 6ten, 7ten unb
8ten 3at)rr)unbert8 bie 2)eutfcr/en ntcfjt ju ©runbe gegangen f!nb.

3)ie unfct/ulbigen Äinber GlobomarS, beS jroetten ©objteS StjlobnMgS,

rcaren alfo graufam ermorbet, unb bie 33oÜDringer ber 8rebeltt)at , (Slottjar

unb 6t)ilbebert, feilten ftet; in baS (Srbe ber Unglücf lieben. 3118 Balb bar=

auf ber altefie ©ot)n G>t;lobreig8, $t)euberict) , ftarb, matten ßt)ilbebert unb
(Slott)ar auet) einen VerfucB , ben (grben unb ©ot;n beffelben, $t)eubebert, gu

bernicr) ten ; allein it)r QlnfcBJag mißlang buret; bie Brette beS ©efoIgeS bon

.tljeubebert. hierauf rcect/felte Gfyilbebert bie 0tofle, unb berbanb fiel; mit

feinem Neffen jum Untergang fetneS 93ruber8 @[ot6,ar. 3m Sahire 532
jogen Beibe mit JpeereSmacr/t roiber ben lefctem, unb obfcfyon bie SBittwe

(StjlobrcigS 5ltte8 auf6ot, ben ©treit frieblicB, beizulegen, fo be^arrten QifyiU

beBert unb £l)eubebert gleictyrcot)! bei it)rem 3?ort)aben. (5(ott)ar bezweifelte

fet/on; ba entftanb, erjatjlt ©regor bon ^ourö, am läge ber befd;loffenen

©cBlacB,t ein t)eftige8 Ungenjitter, roelct)e8 im Sager beö O^eimS unb be8

Steffen grope Verheerungen anrichtete, rca^irenb e8 jenes ßlotb.arS gänjlict)

öerfcBonte. 2)er glaubige 93ifc^of fcBreibt biefen ©türm ber SWadjt beS ^eiligen

2)?artin J?on 1'ourS gu, roelcBen ßtjlotilbiS bie ganje 9iacBt |)inburc^ im

®eUt angerufen platte. 68 ifl auet; rec^jt rool)l möglict), bafjt ein ©leicbeS

(S^ilbeberten unb bejfen Steffen gefagt unb bon it)nen geglaubt tcurbe; genug,

fle fcB>ffen mit ßlot^ar trieben. 2>ie§ gefei/at; um baS 3af)r 532.

n
) Qitfe wfefitige 3fed6tpftene ift Cap. 70E<1iotiTlieoderici Regis, unb t>at folgcnben 3nf)alt:

Si servus cojuälibet nationis ad quamlibet Ecclesiam confugerit, statini doniino veniam (indul-

gentiam) promittenti reddalur: nee enim ultra unum diem iliidem residere praeeipimus. Uui si

exire noluerit, vir religiosus arcliidiaconus ejusdeni Ecrlesiae, vel preshyter atque cltrici. euti-

detn ad dominum fuum exire compellanr, et domino indulgentiam praestanti sine dilatione ron-

tradant. Quod fi lioc snpraseriptae religiosae personae faiere forto noluerint. aliud maneipium
ejusdem meriti domino dare cogantur: ita ut etiam illud manripium. guod in Ecclesiae Intebris

commnratur, si extra Ecclesiam potuerit comprehendi - a domino protinus vindicetur. Cin&erK-

brog @. '252.
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2)rei Saljre f>äter Brauen nun auf?ert)alb £eutfd;lanb heftige ©türme
§erbor, in treld)e aud; bie ©ermanett hineingezogen rcurben. ®leid;rcie

nämlid; bte tränten ben Verfall beS oftgotr)ifct)en 0teid)3 §ur beträchtlichen

33ermet)rung it)rer 2tfad;t benüfct Ratten, eben fo 6cuite Sufrinian, ber J^aifer

beS römifct)en üföorgenlanbeS, barauf ben $lan jur UBiebereroberung be$

9ibenblanbe3. ©d;on langer rcar biefi bie 5lbfict)t ber morgenlanbifd)en

.Raifer, boct) eä fehlte nur immer bie nöttnge tfraft baju: nad; ben ©iegen
über bie 33anbalen in 9lfrifa, welche 93elifar, SuftinianS &elbt)err, erfochten

tyatte, traute man fld; biefelbe jefct ju, unb ba bie zerrütteten $>ert)ältniffe

beS oflgott;ifd;en SfteidjS einen Angriff ju begitnftigen fd)ienen, fo rcurbe

berfelbe im 3at>re 535 beftf;lofien. Suftinian rannte bie 3flad/t ber Sranfen,

unb er fudjte barum ifjre 3Bunbe5genoffenfd;aft ju erlangen; aber aud; bie

©ott)en fugten um biefel&e nad;, unb bie franfifdjen Könige waren oer=

werfen genug, ffd) mit Betbert $t)eilen jugleicr) einjulaffen. @ie nahmen
J?on ben Römern unb ben (Sotten ®elb, forcie flc ftd; bon ben le^tern nod;

überbief 9tt)ätten abtreten liefen. Sufxinian burd;fd;aute bie ^alfd^eit ber

fränfifcr)en dürften balb, rcar jebod; burd; bie 9loty gelungen, it)nen nod)

günfiigere Sebingungen ju bieten, rooju unter anbern ber feierliche 33erjid;t

auf ©attien gehörte. 3e|t erfi ging S^eubebert, ber ®oi)n unb iftadjfolget

beS ÄönigS Sfjeubericr) , mit einem £eere über bie Qtfyen , oorgeblict) ben

Römern ju £ülfe , watjrenb man oort)er aud; ben ®ott)en oerfteeften 33eijianb

oerfr-roer/en t)atte. S3ei ben Dftgot&,en waren nämlid; öerfd;iebene Otegierungg=

33eränberungen öorgefaflen. 2)er (Intel $t)eoberict/S , 5itt)alarid), flarb balb;

i$m folgte $t)eobat, unb biefem SBittgeS. Septem t)atte auf bie 93unbe3=

©enoffenfer/aft ber Sranfen ben größten 2Bertt) gelegt , unb QICteS aufgeboten,

baffelbe ju erlangen. 35urcr) ©elb unb Abtretung oon Mnbern ju ©unfien
ber 5'ranfen, fam ba3 23ünbntf? aud; enblid; ju ©tanbe. Unter folgen Um=
fiänben erfolgte im 3at)re 539 ber llebergang $t)eubebert3 über bie Qllpen.

35ie ©fhömer belagerten bamalö 9ftaoenna, wät)renb ein anbereS £eer ber=

felben bei £>ertona ftanb. Umreit SUaöia, in ber SRätje be§ römifcr)en £ager§,

Rattert fld; bagegen bie £)frgotr)en aufgefaßt, unb als fle nun bie Sranfen
^eranrücfen fat)en, ergaben fle fld; lauter Sreube, weil fle bie wot)Igeorbne=

ten (Staaten berfelben für ba§ t>erfproct/ene «£ülf§t)eer gelten. 3n biefem

©lauben backten bat)er bie ©otf)en an nichts
s2lrge§, fonbern empfingen bie

ffranfen »ie ^reunbe. 2)iefe griffen aber mit abfd>eulid;er Sreuloflgfeit bie

betrogenen ®otl)en fogleid; an, unb fd;lugen fte bei ber natürlichen 33etaus

bung unb 3Serroirrung berfelben in bie &lud;t. 3m römifdjen ^ager f)k\t

man biefe Vorgänge für bie Sofge eineä 6iege8 93elifarS, unb man jog

bat)er aug , um ben (Siegern fld; anjufd;lief en. 5löein bie &ranfen überfielen

nun au<t> baS r6mifd)e «§eer, unb rieben baffelbe öoUftanbig auf. 3)iefe

empörenbe 2)oWeljüngigfeit, galfd;r)eit unb 33errat^erei gegen greunb uni)

Seinb roar bie Urfadje, ba§ bie granfen öon ben fremben @efd)id;tfd/reibertt

für bag treulofefle Q?olf ber (Srbe erflart würben. Jffiäre nid;t b!o§ ein

«Öeergeleite
, fonbern ber ©tamm felbjt ber gefcfyilberten ^reöeltr^at fd>ulbig

geroefen, unb roäre fold;er 3:reubrud; nid;t 5lu3nar)me, fonbern Siegel gerrefen,
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fo t)ättett bie ftranfen jenen Vorwurf aflerbingS öoflfommen oetbient. 3fyu»
bebert tonnte inbeffen auS fetner 33erratl?erei feine 23ort$eile gießen; benn

bei feinem <§eer riffen Äranf^eiten ein, unb er inufite baffelbe etligfi über

bie 5ltyen jurücffüljren. <Sr Bot hierauf ben Oflgot^en Von Neuem ftreunb*

fdjaft unb 33ünbnif? an, warb ober surücfgewiefen. Auf 93ttigeS folgte als

Jtönig ber Dfigottyen £TotiIaö , unb biefer Ijlob bie jerrüttete gottyifdje SWadjt

wieber ju giemlidjer «^o^e. Nun erfdjien Styeubebert öon Neuem in 3talien,

unb SotilaS fal; fid) genötljiget , i^im ben obern $l?eil biefeS £anbe8 ju über=

laffen , wogegen il;m ber Sranfenfönig ben Q3er$ic£/t auf weitere Eroberungen

§uffd?erte. 3m 3a§re 547 ftarb £tyeubebert, unb eS folgte i§m fein <§o$n

^eubebalb. Sufiintan machte fogleid) einen Q3erfud), ben neuen «ßönig jum
©ünbnifji mit ben Otöntern gu Verlüden; ^eubebalb Verwarf jebodj ben

Antrag mit gefiigfeit unb SBürbe. £ro§ biefeS günjtigen UmfianbeS für

bie £>figot$en würbe bie £age berfelben immer gefährlicher. £otilaS fiarb

nad? eilfjaljrigem ruhmvollem SBiberfianb gegen bie Sftömer im Sa^r 552
auf bem ©djlacfytfelb , unb fein Nadjfolger £ejaS fjatte fdjon nad) je^n 3Äo=

naten baffelbe ©dn'dfat. 33oflfiänbtge Auflöfung bemächtigte ffd? jeijt beS

oftgot$ifd)en 9ieidjeS. 33on 35eutfd?lanb jog ben ©otljen jwar ein ftarr>3

<§eergeleite Von Alemannen unb ftranfen unter £eutf)ariS unb 93utilin §u

«§ülfe; allein ba bie Otömer injwtfcfyen von ben >§erulern auefy bie tapfern

£ongobarben ju 93unbeSgenoffen erhalten Ratten , fo war ityre Uebermacb, t ju

groß. 2)a3 «öeergeleite fcer Alemannen unb Sranfen würbe ba^er aufge*

rieben , unb tyiemit war bie letzte ®tü£e ber ©ottye.t gebrochen, kleinere

«Öeertyaufen berfelben blieben nod; übrig, bie nod? einige 3eit SÖiberfianb

leifieten; aber aueb, biefe würben großenteils entweber gefangen genommen,

ober vernichtet, unb ba bie geringen Ueberbleibfel berfelben ju anbem 3Sölfer=

fdjaften flüchteten, fo war baS Oteicb, ber Dfigotljen in Stauen ganjlid; auf-

gelöst. 2)aS (Snbe beffelben ereignete fld; im Sa^re 554.

35eutfdjlanb war bei biefem (Sreigniß unmittelbar weniger beteiligt, ba

fd)on §u Seiten S^eoberidjS , unb namentlich burdj bie ©taatSmaafregeln

beffelben, bie SSermifdjung ber Dfigotljen mit ben Römern begonnen platte,

unb bie germanifdje Nationalität ber erflern in Italien überhaupt ntdjt er»

galten werben tonnte. Mittelbar l^atte ber Untergang beS oflgottyifcfyen 9teid)8

bagegen auc^ für baS beutfe^e 33ol£ bebeutenbe folgen. @d;on bie @d)wäd)e

befelben, welche fogleid; nad) bem $obe ^eoberidjS in 5olge ber Sftinber-

jä^rigfeit feines Nachfolgers unb ber Not^wenbigfeit einer 3fteid;Söerwefung

eintrat, jerfiörte baS ©egengewic^t, woburc^ früher bie QluSbe^nung ber fran»

fifcfyen SKad)t aufgehalten würbe. Severe Verbreitete flc^ ba^er fogleicf; über

gan$ ©aflien. 3)ur4 bie langen Kriege ber Sdömer gegen bie Dftgotljen befefiigs

ten fld> bie ftranfen nun in biefer ^etrfc^aft in bem SOJaape, bap fle iljmen

nic^t me^r entriffen werben fonnte; unb als ber oflgot^iifc^e Staat öoflenbS

gar oerfc^wanb, traten in Stalten 33er$ältniffe ein, welche ben ffranfen nid;t

nur ben 33eftfc ©atlienS Verbürgten, fonbern i^nen audj> bie Ausbreitung

i^irer «§errfd;aft in fDeutfcfylanb erleid)terten. 5ltteS bieß wirb ffdj fpatcr

geigen. >§ier ifl nur nod; gu bemerfen , baß entweber fd)on vor bem 3uge
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3fyuberie§3 gegen ben oftgotr)if$en ©ebietgt^eil im füblidjen ©allien, fot)m
fdjon cor bem 3ab,r 531, ober wenigftena wäb,renb be8 romifc^gotbjf^en
Kriege« aucb, bie 33aiern ber £errfdjaft ber frranfen unterworfen worben fmb.
*Hucf) bie Alemannen erfannten, aie berietet würbe, bic Obertyerrfcfyaft ber
Stanfen an, unb ba aud) S^üringen erobert war, fo Verbreitete fld) ba8
granfenreict) öon ben $!?renäen über bie QJogefen füb lieb, (ber nörbücr)en

«Seite bergen entlang), bis in baS heutige £)eflreic§, unb nör blieb, bi8
an bie fac^fffc^e ©aale. 2)ie Straft biefeä mächtigen 9ieicr>e3 würbe burd)
bie gemeinf^aftlic^e Regierung mehrerer Äönige jwar nod) gefd;wäd)t; allein

im 3a$r 554 war 3^eubobaIb, ber So$n £§eubebert$ unb @nfel £§eube=
rid)8, o^ne einen erben »erworben, bie £errfc§aft war ba^er nur nod)
gwifcl)en Gljilbebert unb (Slot^ar geseilt, Sdjon im 3a§re 558 berfct-ieb

auct) ßbjlbebert, o$ne einen Sob,n ju ^intertaffen ; unb baS mächtige ftranfen*
reicö, war bemnacb, jur öollfommenen @taat3ein§eit gelangt. 3Rit biefem
glücftidjen Ereigniffe erflieg bie 2J?acb,t ber 2Reroinngiftf)en .Könige ib,ren £%*
*>unft, unb ju gleicher 3eit war ber lefcte 3roecE aller biefer gefct)ict/tlic!)en

Entwidmungen, bie ^erfteKung beutfcfyer 3teid)3ein§eit, bebeutenb näjjer gerücft.

ritteo Ij a u p t Jt ü &.

Wie fränkifdje Siamm-Dcrfaffung.

Durct) bie 5lu3bilbung beä großen 9letd)e3 ber SKerobinger famen nidjt

nur bie ©ermanen in gan§ neue SJer^ältnijje, fonbern e3 würbe baburdj
aud) ber ©runb ju bebeutenben fpätern Ereigniffen gelegt. 9luf bie Ent=
wicflung ber le^tern ftttte bie Eigentijümlicbfeit ber innern Einrichtung ber

einzelnen beutfct/en Stämme befonbem Einflufj , unb e8 ifi gum 33erjiänbnif
ber bamaligen 3ujiänbe fowie ber nad)fo!genben Gegebenheiten burdjauS nötbjg,

jene eigentümlichen Stammoerfaffungen fennen §u lernen. 2)a8 National»
leben ber ©ermanen verfiel §u allen ßeiten in bie beiben 3Hd)tungen cineS

gemeinfamen 93oIf8t^umS unb ber 3erglieberung bejfelben in felbjtjianbigc

Stämme. SeneS war com gefd?id)tlicfyen auftreten ber JDeutfcben Bis ^um
Untergang beS römtfd)en 3fteicr/$ allerbingS noct) ntc^t §u einem eigentlichen

StaatSoerbanb gebieten, unb übertyau^t nur gering auägebilbet; inbeffen e§

beftanb gleid)wo$l, unb äuferte ffd) in ber ©leid^eit ber @prad;e fowie
ber «£auptgrunbfä£e in ben Sitten unb ftaat3rect)tlict)en Einrichtungen. ®e=
wiffe Eigent^ümlidjfeiten waren bemnacf; allen beutfdjen Stämmen gemeinfam,
unb biefe, welche bie Nationalität im Unterfdjieb com Stamme begrünbeten,

foljin aud) mit 0tect)t bie germanifcfyen ober beutfdjen genannt werben,
I)aben wir im erflen 93uc^e feftgefieflt. Slber auü) jeber Stamm fyattt wieber

Wnttyi @efö. b. Deutfctien. I. 23
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feine befonbem (Sinridjtungen unb ©ebräudje, worin er fld> fcon anbem unter*

fcfyieb, unb biefelben flnb eS, weldje wir jefct ju entwickeln §aben. 9ßie fld>

auS ben Beiben fcortyergeljenben >£au£tflücfen gezeigt $at, war ber Stamm-

ber Ironien ber mädjtigfte, unb ba berfetbe fo gewaltigen ©inftu^ auf bie

StaatSjuflänbe unb fünftigen Sd)icffale ber ©ermanen ausübte, fo beginnen,

wir mit il)m.

3m t;ö£em 9llterti)um, alfo in ber 3«it *>or (St)riflu8, unb nod; in

ben erften 3a^unberten nad; it;m , waren bie ©runbeinridjtungen ber $ran=

fen wie bei ben übrigen beutfd)en Stämmen befdjaffen. 3)ie 93eößlferung

feilte flö) fol;in in 33eoorred;tete unb 0led;tlofe, wooon erftere wieber in

Slbalinge unb Sreie, legiere hingegen in Site unb Sdjalfe verfielen.

Äonigltcfye ©ewalt beftanb nidjt, fonbern bie 33erfajfung war ariflotratifd;=

re^ublifanifd), mit überwiegenbem (Sinfluf? ber (Sblinge ober beS nachmaligen

l)ol;en 5lbel8. (£Un fo wenig gab eS SeibeS^ ober SebenSflrafen , unb eS

|errfö)te unter ben dreien überf)au*>t eine ungteiä) größere Selbflflänbigfeit,

wie bei anbem Stämmen. 3)ie ^amilienbanbe waren im fjö^em bittet*

i^um bei ben Sranfen gieidjfaÜS tnel inniger, als bei anbem germanifd)en

33ölferfd)aften , wefitjalb benn bie «£aftung8=23erbinblid;feit ber ganjen Sip£=

fd;aft für (Entrichtung beS SGBe^rgelbS fcorjugSweife in ben fränftfdjen ®e=

fefcen tjorfommt. Stad; ber (Sinwanberung auS 5tflen nat)m ber genannte

Stamm im innern ©ermanien fefte SQBo^nfl^e ein , bie aber erfl öom britten

3a^)r^unbert in ben ©egenben beS SWatneS bis jum 3Rt)ein, unb auf ben

beiben Ufern beS legten Stromes unterhalb Sftainj, gefd)idjtlid) auftreten.

Vorder f)errfd)t unlösbares 3)unfel , weil bie altem rßmifdjen ®efd;id;tfd;reiber

bie ftranfen unter anbem 9hmen aufführen. 2)iefe SBotjnflfce »erlief ber

Stamm felbfl nidjt wieber, aufer gejwungen, unb aud; fytx nur ttyeilweife

fowie öorüberge^enb in ftolge 51nbrange8 ber Sftomer. 25ie ^eerjüge ber

ftranfen in ©attien unb Stauen, welche in ber ®efd?id>te oft ttorfommen,

waren batyer nid;t Stamm=Untemei)mungen, fonbern ©eleite nad)gebomer

Sötyne üon 5lbalingen, weld?e mit ben jungem Söhnen unb 33rübem öon

freien auf (Erwerbung t>on Stammgütem unb auf 93ereid)erung überhaupt

ausgingen. So waren inSbefonbere bie «§eere ber ÜWeroöinger, mit benen

fte fyäter eine fo grofe 9flad;t erwarben, anfangs nur ©eleite, welche öon

ben 3Bofjnflfcen beS Stammes felbfl aussogen, nad) ©aflien $inüberfd;weiften,

unb bort julefct bleibenb fid; feftfefcten. SHefe £t)atfad;e ifl fet)r beftimmt

erwiefen. 9Bo nämlid) ein «fceerjug ber ©ermanen feine Stamm=llnteme^

mung, fonbern ein ©eleite war, erfd)eint bie 33ölferfd;aft aud; nad; ber

93erfe^ung beS ©efoIgeS in frembeS ©ebiet ober bem Untergang bejfelben ge=

fcfc,td;tUd) immer nod; in tt)ren alten 2ßof;nfifeen. Soferne bagegen ber

Stamm felbfl auSwanberte
, fo fommt er nie me^r in feiner frühem £eimat$

öor. So war j. 93. ber 3«9 *>** (Simbem unb Teutonen ein «öeergeleite,

unb barum trat ber Stamm felbfl aud; nad; ber Vernichtung jeneS ©efolgeS

tl;atfäd;lid; nod; lange in feinen alten 2ßo^nft^en an ber Dflfee auf. dben

fo biibeten bie Sadjfen in 33rittanien unter <§orfl unb «öengifl ein £eer=

geleite, unb bef^alb wohnten bie Saufen aud; nad; ber 23efi$nal;me fon
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39rittanien immer noct) in if;rer alten «§eimatl) oon ber SQBefer bis jur Site.

£>w 3"9 ber 93urgunber, Allanen, 33anbalen unb ©otljen nact) OaÜien,

3talien unb Spanien war dagegen eine SBanberung ber ©tamme felbft, unb

barum erfd)einen nadjljer biefe 3Sdlferfc^aftcn nie meljr in iljren alten 3Bofyn=

flfcen an ber untern 2)onau. Qluf gleiche SOBeife bilbeten nun auä) bie tyran=

Jen in Oaßien ein £eergeleite, unb ber ©tamm felbft befanb fldE? nod) in

feiner alten >£eimatf; am sM)tin unb STOatn fowie ber fränfifct/en ©aale.

JDeßtyalb gingen aua) nur biejenigen Sranfen , welche als ©eleite ausgesogen

waren, öom neunten 3a§rr)unbert an burd) 33ermifd)ung mit ben Römern
allmälig in bie heutigen Sfranjofen über: ber (Stamm, weld)er in feinen

fefien 9Bof;nf!&en auf ber redeten 9ft£einfeite bet)arrte, blieb bagegen beutfd),

unb ba^er fam eS, baß aud) nao) ber (Sntflefyung ber Sranjofen nod) ein

beutfd?er ftranfenflamm »ortyanben war, unb bis auf bie neueren Seiten

fld? forty flanjte.

2)ie £eergeleite behielten nun im 3BefentIid)en atterbingS bie ©ewol)n=

Reiten unb ®taatSeinrid)tungen iljreS ©tammeS bei; allein ba jle ben Jtrieg

als ein ©ewerb betrieben, fo mußten bei if)nen aHmalig ftrcngere ©runbs

fäfce über bie Stellung ber Untergebenen ju ben 5lnfüf)rern burd) ©efefce

ober wenigflenS burd) Hebung eingeführt »erben. 93ei ben republifanifd/en

©tämmen gab eS feine flänbigen ©taatSwürben, weß^ialb benn aud) ein

Selb^err ober £erjog nur bei ^luSbrud) eineS ÄriegeS, unb bloß für bie

3)auer bejfelben, erwat)It würbe. 3)ie ©eleite waren bagegen *ßrioat=Unter=

neljmungen öon Balingen, weld)e Ärieger warben, unb ba ber Unternehmer

bie Sofien ber erjten UluSrüftung üorfct;oß, fo fonnte ber oberfle früljrer beS

©efolgeS nid)t auf bem SBege ber 2Bat)l ernannt werben, fonbern ber 5lba=

ling, welcher baS ©eleite organifirte, mußte fein ftütyrer fein. 2lud) bieß

war eine bebeutenbe 5lbweidumg öom republifanifd)en *prinji^. SBenn baS

©eleite in bie 2Bof;nfi|e beS ©tammeS jurücffeljrte
, fo Ratten bie bemerften

beiben 9lbrceid)ungen bon ber Urbetfaffung jwar feine bleibenben Solgen,

weil baS ©efolge fld) wieber auflöste, bat)er bie befonbern £eerorbnungen

außer Äraft traten, unb baS 5lmt beS OberanfüljrerS erlofd). Snbeffen

wo bie ©eleite im fremben £anbe fefle 9Bof;nfI§e ergriffen , wie eS im fünften

3af;rf)unbert bei ben franfifd)en ©efolgen ber %aü war, ba gewannen i$re

befonbern (Einrichtungen 2)auer, unb eS mußte barauS allmälig monarcr/ifdje

<Sinrid)tung ber neuen ©taaten entfpringen *). S)ieß gefct)a^ benn aud)

wirflid), unb bie Neuerung offenbart fld> fd)on im falifd)en ©efetj. 3)ie

auS ben ©eleiten entfianbenen Könige nahmen nömlid) in iljrem neu gegrün=

beten ©taate mit bem ©tanb ber Qlbalinge, wie er in ber Uröerfajfung ber

©tämme befd)affen war, eine große SSeranberung cor, inbem fie ben ^uS-
brucf „^Ibaüng" ganjlid) befeitigten, unb bie ftaatlid)en Q3orred)te, fo

biefem ©tanbe nad) ben Uröerfaffungen juftanben, nur benjenigen freien

») ©a§ bie fta'nüfdbcn Äönige nur bur* bie ökleite «nt|linben ftnb, neigt au* bfe ©efcfoicfcfe
ber 6att)fen in SBrittanien. 2Ber ber republifanifAen Sßerfdffung am tr-örinften onljing, ba$ was
ren bie ©adbfen. 9lo<b im 8ten 5al)rrjunbert dritten fie mit unbef£t)reiblid>em Jpelbenmutt) für
biefelbe ; aber bei bem £>eergeleite, roelcbeö »rittanien erobert rjatte, entftanb fogleidb bat J?öma,=
tf)um. (Sben fo »erhielt e« fid) nun au* bei ben granfen.

28*
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Beilegten, feie lebenSlänglut) in ben 3)ienfi beS ÄönigS traten. SDie Urfadf)e,

tt>elct)e biefe Neuerung öeranlafite, ift fe^r einfach. <§o lange namlict) ein

©eleite auf bem ÄriegSgug begriffen mar, beflanb eS nur aus (Streitern;

roenn eS aber enblict- bleibenbe 2Botynfl£e erobert t)atte , fo ging eS attmalig

in einen neuen ©taat über, tnbem bie erbeuteten ©runbbeflfcungen unter

baS ©«folge öert^eilt rourben, unb bie neuen (Eigentümer nunmehr «öauS*

roirtt)fct)aft anfingen. 3Son Jefct an roaren f!e nur iä eigentlichen (Staats*

Kriegen jum SBaffenbienfi oerbunben, baS ©eleite fyattz jlct) alfo in reidjc

©runbbefl^er aufgelöst, unb bem Könige, meldten $itet unb Otang ffd) nun

ber Dberanfütyrer beilegte, fehlte ein «§eer für bie 3mdt feiner £auSmact)t.

Um nun bie freien gum (Eintritt in ben 3)ienji beS ÄönigS §u beroegen,

tourbe ber alte <Stanb ber Urfreien ober Ulbalinge bei ben Sranfen aufge=

$oben, unb bie 3Jorrect/te bejfelben ben 2)ienftleuten beS ÄönigS beigelegt.

(&$ mar biefi ein tiefberect/neter (Staatsplan, n>elct)er ber toniglidjen 2£act;t

bauernbe ©runblagen 1 geben fottte. 3)ie 9lbfict/t gelang auct), unb eS ging

baburct) bie größte 33eränberung in ber alten (Stammöerfaffung ber 5'ranfen

öor. 3luf ben Stamm felbft konnte biefe ^eränberung natürlich fo lange

feinen (Einfluß ausüben , als er feine Unabtjangigfeit oon bem neuen granfen=

ftaat behauptete, rcelct)er aus ben ftegreict/en ©eleiten entjtanben roar. 3nbeffen

jene Unabhängigkeit rourbe im Saufe ber 3eit burct; bie jteigenbe 2ftact/t ber

SKeroöinger ebenfalls öerloren, ber (Stamm felbfl bat)er allmalig bem neuen

frantifcfcen Äönigreict) untergeorbnet , unb bie große 33eranberung ber Uröer=

faffung, toelct)e bie erfien Sranfenfönige einleiteten, auct) auf ben ©ramm
felbfl übergetragen.

3BaS bie 93erceife biefer $$atfact)en betrifft, fo ergeben flct) biefelben auS

folgenber urtunblictjen dntroicflnng. 3)ie $l)üringer gehörten ju bem fran=

üfcr)en (Stamme, tcaS nict)t nur bie ©efct/ict/tfct/reiber bezeugen, fonbern auct)

aus ben 9ftect)tSbüct/ern $eröorgelj)t. eine befonbere (Sigent^ümlict;leit ber

Uröerfafiungen lag nämlict) barin, baft baS äBe^rgelb nact) bem <Stäinme=

Unterfct-ieb fet)r abrceict/enb , unb nur bei benjenigen 33ölferfct)aften ganj

gleict) roar , bie einem unb bemfelben (Stamme angehörten. «So betrug baS

SÖeljrgelb eines freien bei ben ftranfen 200 2
), bei ben Qtlamannen 160 3

),

unb bei ben <Sact)fen 100 ©olibi *). S)a aber 5llamannen unb 33aiern, fo=

wie ^riefen unb <Sad)fen einem unb bemfelben ©tamme ober <Stamme=93er=

eine angehörten, fo roar baS Sße^rgelb ber Breien Ui ben 93aiern genau

*) 2JIan fcfte unfre tfnmerEung. 21 , ©. 121.
s
) Lex Alamannorum Tit. 68, §• 1. Si quis autem Über liberum occiderit, componat eum bis

80 solid, filiis suis. 2lu3 unfrer 2lnmerfung 16, @. 161 r>at fidh ergeben, ba§ in ben 3ufa$arti-

Jeln ju bem alamannifdjen ®cfe$e, roeldbe SBaluje nadb bem (Sobejr in 9ff)eimS fterauggegeben

1)at, baS 5lBef)rgelb ber niebern greien bei ben TClamannen auf |70 ©olibi anqegeben mirb. 2>a

inbeffen bie obenftebenbe ©teile beö alamannifclien ©efe^budheg felbft, roo 160 ©olibi üurfornmen,
«om bairifdben Sfteöht beftatiget mirb, fo mu§ im SRfteimfer (Sober ein ©d>reibfet)ler untergelaufen,

ober bei bem tfbbrucf beSfelben ein 33er|lot vorgefallen fein.

*) £>a$ 2Be&raelb beS freien feölt aderbing;^ im fddjftfdjen Sfecbtgbu* , n>fe fdhon bemerJt
wutbe, allein ba fowoljt im ©efefebud), alS in ben franfifefien Kapitularien ber ftreie bei ©trafen
immer um bie Hälfte niebriger angefe^t ift , al^ ber dbling (man fef)e unfre 2£nmerfunqen 48,

©. 84, foroie 50 unb 51 ©. 85), fo ift gan* geivi§ , ba§ ba6 Sffiefcrgelb beö freien bie Hälfte bort

fcem b«6 ebltngö War. 2Biv t)aben nun aber ©eite 80 u. flgb. ermiefen , bof ber fddbfffdbe Ttba;
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fo gro§, rcie Bei ben Alemannen s
), unb jeneS eincS Srien ber ^riefen wt=

nigfienö in einem Sejirf genau gleid&, Jenem beS fadt)flfd)en freien
6
). 2ßoU--

tommen gleich ifl a&er baS SBeljrgelb beS niebern frroroen Bei ben Maliern,

Sfttyuariern unb $l)üringern , namlid) immer 200 Schüblinge 7
) ;

gan§

gleirt) ifi femer baS UBe^rgelb ber oorne^men freien bei ben ©aliern, 9fti=

^uariern unb £§üringern, unb jmar immer 600 ©olibi 8
). 3)arau8 folgt

benn nadb, bem eigentümlichen ©eifte ber Urjeit, ber auf baS 3Öe§rgeli>

baö größte ©ettndjit legte, mit balliger ©ennfityeit, ba§ bie ^üringer $um
fränfifd)en ©tamme gehörten. 3n aßen übrigen fingen tonnte ®leid$eit

in ben 9fted)t8Befiimmungen jufallig unb batyer gleichgültiger fein; aber nur

niefct Bei bem 3Bet)rgeIb. 3Bo biefefl Bei $nxien ober mehreren QSölferfdjaf-

ten gleich aar, ba gehörten biefe gennft bem nämlichen ©tamme ober

@tamme=Q}ereine an, wie biefi fd)on baS 93eifpiel ber ^riefen unb ©ad?fen,

forcie ber Alemannen unb 33aiern Beweist (Snblid? ift bie 33eftimmung,

beS tljüringifcijen ©efefceS üBer ben ^uSfcfyluf? ber grauen oon ber drBfolge

in baS ©runbeigentljum ööUtg gletct)Iautenb mit ber biepfallffgen 93orfc^rif^

beä falifd)en ©efefceS. 3m Vereine aller biefer ©rünbe i|i e§ benn ge«

fdjicf/tlidje ®etrif$ett, bafü bie S^üringer bem franfifdjen ©tamme angefjor=

ten. 3)a8 €ftcct)t6Buc^ berfelben tipeilt nun bie Begeiferung in Bevorrechtete

unb Sftedjtlofe, unb erjiere rcieber in 5lbalinge unb Srete. (SS wirb

audj öon bem ©efefc auSbtücflid? baS 9Bort: „2tbaling" geBraudjt. SBenn

alfo erliefen i% bafi eS Bei ben Traufen biefelBen ©tanbeS*Unterfdr)iebe gaB,

als Bei ben ®ad)fen unb ^riefen, toa§ folgt alSbann aus ber S^atfacfye/

ba§ im falifdjen unb tipuarifcfyen @efe& tcofjl bie Unterfdt)eibung ber öor*

nefpmern unb niebern 5rien, forcie aud) baS breifacfye 5Bef;rgelb ber erftern,

aBer nidt)t ber 9iame (Sbling, forcie audt) fein ©eBurtS*, fonbern nur ein

Sienflabel öorfommt? 2)ocf; rcofjt nichts anbereS, als ba§ bie 33orred)te:

ber alten Qlbalinge, mit Q3efeitigung biefeS Samens, auf biejenigen freien

ling. ein SBebrgelb uon 10 spfunb ©über fcatfe. 2luf ben greien fommt baber 5 9>funb, unb>

ttml ouS bem spfunb 20 frdnfifdje ©ilbergulben geprägt würben, fo belief ft'dp ba§ STJBeI>rgelb beS
fdd)fif*en greien auf 100 frdnftfdje ©ilber-.©olibi. 5fta<b fdd)fifd)em SDlünjfuf betrug eö bagegen
bloß 60 ©^tlbünge, weil in biefem nur 12 auf baS spfunb ©über gingen,

5
) 9Ju6 ber ©teile be« bairifdben SÄecfctö in unfrer 2fnmerEung 30, ©. 122, unb jraar 5. 4. er=

giebt fid), bag bie 9lgilolftnger ein 2Bel)rgelb uon 640 ©dbilblingen ßatten. 2)a nun biefe (Summe
in ber nä'mUcfjen ®efe|eSftelle aufibrüdPlicf) für baö 5ßierfa<t)e beS 2Bef)rgelb« bt$ greien erJlätt

wirb, fo war bie ©erod&rgfumme beö le^tern 160 <Solibi.
6
J 25er SKeditöfa^ in ber 3£nmer?ung 49, ©. 85, beftimmt ba6 SBefjrgelb be« friefiftfien gteien

auf bie Jpälfte uon jenem beS 2(balfng6 , foljin auf 5</2 ^)funb ©ilber. 3Bic ßaben aber ©. 107
erroiefen, M% biefer SBetrag unter Äarl 1. auf 5 $)funb herabfiel, unb ba§ bei ben ©adjfen unb
griefen bie tfbalinge gleicljeS SBeftrgelb Ratten. 3n bemjenigen friefifdfjen SßejirE , wo ber greie
um bie Jpdlfte niebriger angefe^t roar, atf ber ©bling, mar alfo audf) bie ®eroat)rfumme bet

greien jener beS fda^fifeben greien DÖ'llig gleidb.
7
) 3n 2(nfel)ung ber granfen ift btef? eben erroiefen roorben (Tfnmetf. l). 25ie betreffenben

©teilen im ripuarifeben unb t^üringifeben SRtfyt lauten aber in folgenber litt :

Lex Kipuariorum, tit. 7:
Si quis ingenuus hominem ingenuum Ripuarium interfecent, 200 solid, eulpabilis ju

dicetur.

Lex Thuringorum, tit. 1, §. 2:
Qui liberum oeeiderit, 200 solid, componat.

») SDtan fefte bie SWe*tgfd?e in unfrer 2tnmerEung 22 unb 23, ©. 121. Sag bie bort, unb jroae

sftote 23, lit. B, abgebruefte ©teile au6 bem falifeben ©efefc (tit. 43 §. 4) aud> im tipuarit*eri

Stedjt ooriommt, beweist ber nacbfteftenbe ©a^: Lex Kipaar. Tit. II, Si quis eum interfecerit,

qui in trustc Regia est, 600 solid, eulpabilis judicetur.
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üBergetragen würben, welche in ben 3)ienfi beS .RonigS traten. 2)ie§ ift

!Iar unb fld)er
9
). 3)afj aBer bie franftfdje ©tamm s SSerfaffung im §öfjem

9Htertl)um nic^t monard)ifdj> , fonbern ariftofratifd) ; re^ufclitanifd) war, folgt

barauS, bap cor bem fünften SaljrB/Unberte feine Könige, fonbern nur J&eer=

fü^rer biefeS ©tammeS öorfommen, bie juerft ju «öerjögen, unb enblidj ju

«Königen fid) umgefialteten. 2lud) ber Umfianb, bafü bie eigentliche tonig*

lidje ©ewalt fe$r langfam fld? auSBilbete, unb baS Befiimmte Seugnip" beS

JtonigS (S()ilbeBert8 , bap" bie SWad^t früher Bei ben SWaffen, b. §. nad? ben

^Begriffen Jener ßeit Bei ben freien war 10
) , erweifen bie re:pu6lifanifd)e

33erfaffung ber älteren ftranfen. 2)ie ariftotratifdje (Sigenfdjaft biefer 33er=

fajfung mit üBerwiegenbem (Einfluß beö §o§en QlbelS ergibt fid) bagegen

au0 bem Ijo^en SBetyrgelb beS le|tern Bei ben Springern. JDarauä folgt

benn, bafj fcfyon Bei ber 5luf$eid)nung bee falifdjen ®efe£e8 eine große

3Seränberung ber franfifdjen llröerfaffung Vorgefallen war. $fifter fagt in

feiner @efd?ic$te ber $eutfd?en, 3$. 1 @. 374 unb 375, ba8 faliföe
JvHec$tS=

Budj fei nod? üor ber 93efanntfd?aft ber ftranJen mit bem (Styriftenttmm nie*

bergefcfjrieBen worben, unb baffelBe fletle bie alten beutfdjen ©efefce in große*

ter üücinfyit bar, als bie übrigen Sammlungen. 33eibe0 ift unrichtig. 35a8

©efepud) ber ©aalfranfen würbe erfl nad) bem UeBertritt berfelBen §um
tatj)olifd;en (5£riflenrt)um fd^riftlid) fceraBfaßt, weil in ber 93orrebe befleißen

auSbrücflidb, gefagt wirb , baß bie Sranfen oor Äußern ben fart)olifd;en

©lauBen angenommen $aBen. (3Äan fel)e bie mit ausgezeichneter ©djirift

gebrurfte ©teile in ber 5lnmerfung 17, ©. 376.) ^Dagegen Beweifen bie

«Ben entwickelten 5lBweid)ungen beS faltfdjen 0ted?tg com tb/üringifcfcen, fad)=

ftfd?en unb friefifd;en, wie Bebeutenb erfiereS öon ben beutfdjen Urgefe|en

fid; entfernt §atte. 3m 2Bef entließen enthalt gwar auet) ba8 falifdje

Oefefc nod) bie 3ted;t3grunbfa|e ber Urgeit, wie wir oBen ©.15 Bemerk
ten, bod) nidfyt metyr ootljlanbig. Itngleid) weniger oeranbert flnb ba8 tt;ü=

ringifdje, frieflfdje unb fad?fffd;e ©efefeßud?. ^e^tcre, unb nidjt baS falifdje,

fiellen baf)er ba3 3ted?t ber Urjeit nodj in ber größten Sfteintycit bar, 06=

fdjon ff e 300 Saljre fyäter tterjeidmet würben. 33ebeutenb war alfo bie

33eranberung ber fränfifcfyen Urüerfaflung, bie um bie Seit ber 9iieberfd)rei=

Bung beS falifd)en ®efe£e8 ju ©unfien beS Jtonigt^umä fiatt fanb. $löfe=

lid; liep fld; inbeffen baS le^tere, aller erlangten 2Rad)t ungeachtet, nid;t Bio

jur unumfdjrihttten ©ewalt er^eBen; benn ber UnaB6
/
angigt'eit0 = @inn be3

^errenfianbeS war ju tief gewurzelt. 33ei bem ©eleite mod)te ber Jlonig

voofy fold;e ^anblungen flc^i erlauBen, wie (S^lobwig, weldjer einen freien

t>or öerfammeltem «£eere nieberfcBlug **) j allein wiber ben «fcerrenftanb , ber

nid)t ju bem ©efolge gehörte, ober wieber aus bemfelBen getreten war,

') 5Da baS fbürtngifdjc Stecht erfl im Htm Safir&unbert aufgejei*net murb*, fo fßnnte man
üteneidjt einroenben, e6 fei bort erft bie Neuerung entftanben , ben frä'n!if*en £>ienftabel in bie
©blinge ber Uruerfaffung umjuiuanbeln. 3lUein ein foldjer (ginraurf wäre ofine ©ebott , ba e«
gefd)i*tlid) geroifj ili, baf bie foniglid&e SSTtacfit im Saufe ber £eit fortroäftrenb auf Soften be«
alten ©tammabel« junatjm, unb ba§ bie *Dlcii)t bei lefetern nicht flieg, fonbern abnahm.

,0
) «JJlan fefte bie biefjfaUft'ge grMärung <5!)ilbeberti in unferer «Ilnmerfung ß, ®, 15.

") SJfan febe bie ©teile auß ©regor poii Sourö in unfrer 2tnmertung 10, @. 25.
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mußten bie Äönige aud) nacfj ber (Sr^ö^ung ityrer STCadjt immer nocB, grofie

€ftücfjlc(}ten BeoBadjten. 2)arum war e3 inö&efonbere nict)t möglidj, bic $o»

bestrafe einzuführen, ja fogar Bei $obtfd)lagen im Selbe trat nur bie

Sct/ärfung ber ©elbBupen ein, unb erft Don (StyilbeBert, bem So^ne <§ieg=

Berts, würbe ein 33erfud) gemalt, bie SobeSfirafe in bie ©efefcgeBung ju

Bringen. 3)ie Könige BlieBen aueb, in allen wichtigem Staatsangelegenheit

ten an ben Seiratfc, unb bie 3"fKnrmung ber freien geBunben, rote e3 benn

in ber 93orrebe beö falifcr)en ©efefceä auöbrücfltcr) Ijeifjt, bafü e8 ben Uran-

ien unb iljren ©orne^men nact) getroffener UeBereinfunft gefallen IjaBe, jur

(Spaltung be8 5rieben3 i^re ©ewoB^eitSrecr/te fcr)riftlict/ tJerjeid^nen ju laf=

fen 12). 5Die Äönige ertrugen inbejfen bie Bügel i^rer ©ewalt nur ungerne,

unb ftreBten Be^arrlict/ nad) weiterer 5tuSbe^nung ityrer Qßact/t. 2)aburcr}

^ilbeten fld? benn aUmalig Einrichtungen aus, welche für bie Solgejeit fe^r

wichtig würben.

QltS ein «£au£tmittel §ur Steigerung ber föniglidjen ©ewalt erfannte

man aufjier bem dtetct/tljum üorgüglidt) aufy *ßracr/t unb ©lanj ber fürjtlidjen

-£o$attung. 5)te fränfifcr)en Könige richteten baljer fct)on gleidt) nad) bem
Untergang beS römifcr)en €^etdt>S einen tofifyieligen £offiaat ein, inbem fle

bie ©eBraudje beS beutfct)en QlbelS mit benen ber römifdjen Jperrfdjer

i)ermifcr)ten. Sunädjfi entfknben siele Jpofamter, unter benen ber 33orftel)er

ber föniglidjen iDienfileute (major domus ooer Comes domus regiae),

ber $faljrirt/ter (Comes palatii), ber ©etyeimfcr/reiBer (Referendarius)/

1)er ÖBerfieueretnne^mer (Cubicularius) , ber ^auS^ofmeifler ober Qluffe^er

ü6er baä Jpofgeftnbe (Senescalchus), unb ber Verwalter beS tonigltdjen

SKarfiaCtS (Marescalchus) bie widjtigflen waren, ©ewö^nlict) würben §u

biefen Qlemtern Sreie gewählt, unb jwar am meiflen bie SSorne^mern unter

itynen; inbejfen Balb entfianb bie Sitte, ju bem einen ober bem anbern auet)

Sreigelaffene gu Berwenben. 2)iefelBen führten ben Siamen pueri regis

{Wiener beS Königs), unb ftnelten fBater eine nict)t unBebeutenbe Ototte,

3iud) §ierburct) bermeljrte flct) ber föniglidje (Sinfluf, mil nun ben Un6e=

mitteilen unb ©erachteten 2lu8flcr/t auf eine glanjenbe £aufBaB,n eröffnet

würbe, unb ber größte 3"Brang jum «öofbienjl entfianb. 3Bie grof bie

©eranberung gewefen fei, bie \t%t fd)on in ben Sitten ber Srantm sorge*

gangen war, jeigen am Befielt bie ^ofämter ber Senefcr)alfe unb üWarfcfyalt'e.

(Srjiere waren in ber Uröerfaffung bie altern Sclaoen, öon benen jeber bie

•5luf)lcB,t üBer 12 anbere Sct)alfe führte, vou wir S. 126 im £ert unb in

ber baju gehörigen 5lnmerfung 38 au8 bem alemannifcr)en Stecht erfahren

$aBen. 3)er Wlaxfäalt war bagegen nact) ben belegen ber ©eite 40 jener

(Bclaöe, welker bie Cpferbe Beforgte. Unter ben erfien fränfifcB,en Königen

waren aBer aus biefen ©claoenbienflen fet/on >$ofämter geworben. Um nun

") Prologus legis salicae. Placuit atque convenit inter Francos et eorum proceres , nt
propter servandum inter se pacis Studium, omnia incrementa veterum rixarum resecare debe-
rent. Et quia ceteris gentium juxta se positis fortitudinis brachio praeminebant , ita etiam
iegum auetoritate praecellerent. Stetere ©teile liefert abermalß einen fdjlagenben SBeraeiö von
bem ©tolj, bem Sörgeij unb bet SRuftmfucfct ber geonfen.
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ba8 5lnfe$en be3 Sötten nod) me$r üBer jenes be3 tyotyen unb nieberrc

5lbel3 gu er^eBen , würben nod) allen porigen £iten be8 ÄönigS Bebeutenbe

33orred)te fcor ienen be3 QlbeU Beigelegt, unb gwar nidjt Blofi työtyereS

SBe^rgelb, fonbern ouä) ba8 3fted)t, mit ftreitnnen fld) gu öertyeiratljien , fo*

»ie fcor ©eridjt aufzutreten u.
f. w. 5ltte8 biefi war barauf Beredmet, ine

SWadjt be3 5lbelö gu fd;wäd)en.

3ugleiä) riä)teten bie franftfd)en Könige U)r 5lugenmerf auf bie ©e-

rid)t8öerfaffung, um einen weitem ©tüfcpunft u)rer STOadjt gu erlangen. 3n

ber altejien SSerfafung würben bie Sftic^ter au0 ben freien erwählt. ©ang

lief? jtd) biefi aud) nad) bem 9luffommen ber monard)ifd)en 2Jerfaffung nid)t

anbern. JDie aus ben freien gewallten {Richter Blieben alfo unb Riefen

9ted)t3Bürgen (rachinburgii) ; allein üBer biefe würbe ein OBerrictyter, mit

bem tarnen „@ r a f" gefegt , weld)er ttom Könige ernannt würbe 13
). <S8

war gwar freiließ bie ©ewalt biefeS ©rafen feljr Befdjranft, ba er fel&fl fein

©timmredjt tyatte, fonbern nur bie 23erfyanblungen leitete 14); inbefen o^ne

(Sinflufi BlieB bie (Stellung beffelBen gleidjwolji nidjt, nnb aud) biefer ge*

reid)te bureb, bog Ernennung §red)t beS ÄonigS gum 33oru)eil be§ lefctern.

3)er ©raf war üBrigenS ber £)Berrid)ter eines gangen ®aue3, ben er Be*

reiäte, unb in jebem @erid;t3orte unter 93eiftfc öon fleBen 0*ed)t3Bürgen, baS

fcon ben lefctern gefunbene Urteil auSfprad). 3n ben fleinern ©erid)tSBe*

girfen §ief?en bagegen bie fcorfttjenben 3tid;ter weife Scanner (sagibaro-

nes) ,s
)/ rceldje iebod) in ber QluSüBung i§re3 3lmte3 ben ©rafen gleich

gefteflt waren, unb ba^er aud) ba8 gleiche SBeljrgelb Ratten, «^ier ftnbet

fld) nun, bafji fd)on unter ben erfien frän!ifd;en Königen ^reigelafene unter

bem Flamen pueri regis gu ©taatSamtern gugelaffen würben; benn in

bem falifd)en ©efefc wirb gwifdjen ben ©agiBaronen unterfd?ieben, weldje

bem ©tanbe ber freien angehören, unb ienen, weld)e pueri regis flnb.

JDen erftern wirb ein Se^rgelb fcon 600, nnb ben anbern fcon 300 @olb=

gulben Beigelegt l6
). 5lu8 bem ©efefce ber Uferfranfen ergieBt fld) fogar,

«) 2)af ber Jfö'nig ben ©rafen ernannte, jeigt befonberS baö ripuarifdje SKed&t, tt>e(4eS beir

©rafen immer ben iö'niglicfcen SRidjter, judicem fiscalem, nennt. Sötan fet)e bie jroeite ®efe|e$;

fteUe in unfrer SlnmerE. 23, ©. 121.

") ©er «Beweis biefer Sbatfadbe liegt im 60. £itel beg farifdien ©efe^e« , roo auöbrudHtdj

»erorbnet wirb, baf na* ber ©iölufft'on ober (Erörterung ber SRedjtgfrage bie SRadjinburgen SKedbt

JU fpreeften fd)ulbig feien- Si quidem TachinbuTgii in mallo residentes, cum causa discussa fuerit

inter duos causatores, admoniti ab eo, qui causam requirit, ut legem salicam dicant, et si le-

fem dicere noluerint etc., sole eulcato Septem de illis unusquisque 120 denar., qui faciunt so[.

[I, eulpabilis judicetur. 95ei ©Olbaft (Rerum alemanic. scriptores) ftnben ftcf» Tom. 11, pars I

intereffante Urfunben . meldbe bie ganje 58erfal)rung6art bei öffentlidfcen ©eridbtS im 9ten Sa^r^
feunbert fe^r genau beftfcreiben. 2Bie bei bem gegenwärtigen ©efdjwornengericfjt rourben in bert

öffentlichen ©i^ungen j^uerft bie 3euqen abgehört unb bie oorbanbenen Urfunben uerlefem Sann
fragte ber ©raf bie ©Söffen ober ©cabini , rote bamalö bie SRedbtßbürgen Riegen, roae ft'e in ber

<£a<i)e für 9?ed(t fpreeben: üt autem haec finita sunt, interrogavit Comes illos scabinos, quid
Uli de hac causa judicare voluissent. ©olbaft a. a. S. ©. 58, Urfunbe 99. Jtud) bieß beröeiÄt

benn, baß ber ©raf fein (Stimmrecht i>atte.

") S3aro ^teß 9Jlann. Lex Alamannorum, tit. 76: Si quis morttaudit barum aut foeminam.
SDa§ ©leiebe rommt in anbern SRedjtSbücbem öfterö öor. 58aro roar alfo ber tUiann unb ©agt
baö nachmalige franjöfifcbe sage, ©agibaro folgli* weifer ober gelehrter Sftann. 2)af bie ©agii
baronen nidbt Urtfieilöftnber, roie bie SWecbtöbürgen, fonbern föntglidbe (Staatsbeamte roaren, roie

ber ©raf, ergiebt ft'db auö bem ert)öf)ten aßeßrgelb berfelben. ®te Sftecötöbürgen ttanben a(6 ®e;
fc^roorne au4 bem SSoie, b. ft. bamatS bem niebern Abel, im geröö&nlicfcen SBeörgelb; aber bie

©agibaronen waren al<> SBorft'ger unb Jöniglicbe ^Beamte beoorreebtet.

'<) Lex salica, tit- 56, §. 2: Si quis sagibaronem, qui puer Regis fuerat, oeeiderit, 12,000

denar., qui faciunt solid. 300, eulpabilis judicetur.
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baf aud) bie SBürbe be8 ©rafen nidjt auf ben ©tanb ber Steien einge=

fdjränft blieb, oielmeljr ber puer regius, fowie aud) anbere im £ofbienft

beö «RönigS nidjt befinblict/e Sreigelafene ieneS 5lmt befletben tonnten ").

2)a3 beutfcfye 9ted)t war übrigens feineSwegö fo leicht $u finben unb gu

$anbljaben, als man fpäter oft glaubte, fonbern oft fo fdjwierig, baf bie

9ted)t8bürgen ober ©efcfywornen ben SftedjtSfraud) Verweigerten. 5)ief muf
oft ber &afl gewefen fein, ba im falifd)en ®efe|e bie 9fted?t8bürgen , weldjie

im öffentlichen ©ericfyt cor Sonnenuntergang nicfyt ben ©iprudj fallen, mit

©trafen bebro^t werben
18
). 9ludj biefer Umfianb war ber ^reÜjeit nadj=

i^eilig , weil jur Ausübung ber SftedjtS^flege nun gelehrte Äenntniffe nou)=

wenbig waren, unb barum balb ein befonberer 0tid)terftanb entfielen mufjte.

(Sine weitere Urfacfye jur Steigerung ber toniglidjen 2J?ad)t war bie

aflmälige (Srl6fd)ung ber ftrengen ©runbfäfce über ben Familien = ©erbanb.

SBie wir fdjon berichteten, fiel bie gegenfeitige <£>aftung8t>erbinblid)fett ber

Samilienglieber mit ber ßtit STOant^em lafiig
l9
), unb eS entftanb baS @e=

fefc, baf? man ftd) burd) 33erjid)t auf baS (Erbrecht aus bem ©i^fd)aftSs

33erbanb loSfagen fönne 20
). (§S fd)eint, bafj aud) biefe Neuerung erjt jur

ober um bie 3^* ber iftieberfdjreibung beS falifcfyen ©efe§e3 erfolgte, weil

fle in ben lefctem fd)on enthalten ifi, unb ber Äönig (Styilbebert öerffdjert,

bafj in ber «^eibenjeit, fofyin unmittelbar Vor ber 5luf§eid)nung beö €ftect)t3=

BudjS ber ©aal=frranfen, bie lex chrenechruda nod) in SBirffamfeit war.

2)od) wie bem aud) fei, bie falifdjen Könige benüfcten bie Qlbanberung we=

nigftenS jur 9ftel?rung tt)rer 2J2ad)t, inbem bie (Erbfolge in baS Vermögen
beSjenigen, tveldjer aus bem firengen Samilienuerbanbe trat, bem toniglidjen

giSfuS juget^eilt würbe 2l
).

Ungemein grofje 3Seranberungen in ben Urfcerfaffungen brachten aber

bie ©runbfafce ^erüor, weldje unter ben erfien fränfifdjen «Königen über bie

Sretlajfung tton £iten unb ©djalfen fld) auSbilbeten. Sn ber Urzeit war
bie Sreilaffung öon ©claöen ber 3ftegel nad) feltener, unb nur bei ber 5luS=

rüftung eineS «OeergeleiteS , fowie aud) bei Kriegen, welche bie 3^1 ber

freien fef)r fd)wad)ten, fanb ffe me^r maffenweife flatt. 5118 aber nad? bem
Untergang beS römifd)en 3fteid)3 baS (5l)riftenu)um unter ben ©ermanen im«

mer weiter ficr) aulbreitete unb tiefere SBurjeln fcfylug, fo würbe ber Äampf
befelben wiber bie ©clafcerei immer .nad;brüdlidjer. 2)ie beffern ©eifilidjen

§. 3. Si quis sagibaronem , qui ingenuus est et se sagibaronem posuit, oeeiderit, 24,009
denar., qui faciunt solid. 600, eulpabilis judic.

ir) Lex ripuaria , tit. 53. Quod si regius puer, vel ex tabulario ad enm gradum (Conti tis)

ascenderit, 300 solid, mulctetur.
«) Lex salica Tit. 60, unö lex ripuaria tit. 55. 9Jlan fe&e bie 3lnmet?uns 14.

") £)a£ eine a&nticfce ^>aftungg;S3erbinblict)feit au* bei ben Uferfranfen gefe|ltd& war, betreibt
btt Xitel 12 beö ripuartfefren SRedbtö. (5S roirb bort folgenbeö uerorbnet: §. 1. Si quis foeminam
Ripuariam interfecerit, postquam parturire coeperit , usque ad quadrigesimum annum 600 solid.
eulpabilis judicetur. §. 2. Si ille homo pauper fuerit, ut in simul tolvere non possit, per tres
decessiones (iliorum solvat.

3m tljünngifdien SKeitt fteigf e6 tit. X, §. 4: Qui liberam oeeiderit, si pariena est, 600
solid, componat. 2)iefe roörtlidbe Uebereinftimmung mit bem oben jteljenben §. i, tit, 12 beö tu
»uatifdjen @efe^e§ beweist abermalö, bag bie ölten Sljürinfler granlen waten.

10
) «ÜJlan febe oben ©. 28.

") 2)ie 5He*tgfteUe , roeldje bieg »erotbnet, ift bet Zittl 63 §. 3 beö faltfdjen ©efe^eö. <5it
i|i oben in ber tfnmerJung 20, @. 28, abgebtutft.
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geigten in i^ten 23otttägen, wie unffttlid) unb Verworfen eS fei, ben Stefan*

tnenfdjen um £§iete fjinabjuflofien, unb fle etfd?üttetten baS ©emütty man=

djeS fetten in bet SBeife, bafi er fid; jut Steilaffung eines StyeileS feiner

©claöen entfd)tofü. Um nun biefe Steilaffungen , bie nadj» beutfdjen ©runbs

fafcen nur im öffentlichen ©eridjt rechtsgültig gefdt)e^ert tonnten, §u erleid^

iern, erwarben fid; bie ©eifllidun aÜmalig öon ben fränfifdjen .Königen baS

Oiec^jt, ©claöen in ber «ftircfye öor fcerfammettem (Stents frei ju geben. 3)ie

(Snttaffenen erhielten hierüber eine Urfunbe, unb weil biefeS 5Öort im Sa*

ieinifdjen tabula Ijieiü, fo würben fle §ietnac6 tabularii genannt 22
). 33on

jefct an öermeljrten flct) bie tfreilaffungen ungemein; benn bie ©eiftlidjen be=

nüfcten aud) ben 33eid;tftu§t , um burd) 3)ro$ungen mit ©trafen nact) bem

$obe bie gefü^sllofen «Ferren jur 33arml)er$igteit ju belegen. 93ei ben 8rei=

lafungen §iefi eS ba^et gewö^nlid), baf? ber <§err aus 3iücfjld)t für baS

«^eit fetner ©eele baju beftimmt Sorben fei
23

). 3)ie in ber Äirdje GtnU

laffenen mußten inbeffen nad? römifdum 9ted)t leben, weil ber (SletuS fetbft

nad) folgern SRtfyt beurteilt würbe, ©ie tonnten atfo nur bie 33efugnijfe

eineS tömifct)en 93ürgerS ober 93efi|etS erlangen, welche jenen ber £>eutfcr}en

weit nad;ftanben. Um batyet ben toniglictjen (Sinflufi nod) meljt ju et^ö*

Ijen, führte man eine jweite 2lrt ber Sreilaffung ein, bie bem ftteigelaffenen

gtöfiete 0ted?te erteilen fottte, unb barum ttot bem .Könige fiattftnben mu§te.

Sitte öffentlichen 5lmtS§anbIungen ber alten 2)eutfct)en waren fe$t feietlicb,,

unb immer ftymbolifd). 3)ej$alb würbe aud; bei ber ftreilaffung in @egen=

wart beS «Königs bem £oSgegebenen öon (Seiten feines <£erm ein 3)enar

(bie Heinere ©ilbermünje) überreicht, jum 3etd?en, baf? bet öormalige £eib=

eigne, bet nun öon bem «fcerrn ®elb empfange, bem le^tetn feines metyr ju

entrichten öerbunben, b. f). ftei fei
2+

). $la<$) biefem fi;mboItfd;en ©ebraudje

Ijief? bet ftreigelaffene 3)enariuS, unb weil er öor bem .Könige loSgegeben

worben war, fo genofü er öor ben ^reigelajfenen burdj bie .Kitcfye baS 3?or=

recr)t, nact; franfifdjen ©efefcen ju leben. 3n ber brüten ©eneration erwar=

oen aisbann bie sJlaä)ft>mwm betjenigen leibeignen, bie öor bem .Könige

freigegeben worben waren, bie ftaatSred)tlid;en 93efugnife bet Optanten, fo=

Jjin alle Steckte beS niebetn 9lbelS. 3)ie in bet -Kitdje (Sntlaffenen (tabularii)

blieben abet bem betteffenben ßleruS $tn8öfüd;tig
2S

), unb bie öot bem Jvö*

nige freigegebenen bis in bie britte ©eneration bem ftiSfuS 26
). 5luct; ^ier*

butc§ öetme^tte flc^ natütlidb, bie SKadjt bet Äitc^e wie beS ÄönigS, unb

M
) X)ie SBerfaljrimflSart ift im 58. Zittl be$ ripuarif*en Stedbtg au6fü{)rlid& »orgefdbriebctT.

").2Mefi flef)t au& feßr uieten Urlunben unb fogar auö ben 9t?df)t$bü*ern felbft Ijerüor. 3m
tipuartftljen Sted)t £>ei$t ti namltdb 3!it. 58, §. 1 : Hoc etiam jubemus , ut qualiscunque Francus,
Ripuarius seil tahularius servum suum pro animae sitae remedio , sen pro pretio libertäre vo-
luerit etc. 3bre$ @eelenf)eüe6 willen empfahlen alfo bie ©eifltic^en ben Ferren bie unentgelbliclje

greilaffung oon ©claben.
") JDiefe ©ntlaffunflgart ergiebt fH> ou« bem falifdben Medbt, Sit. 48, §§. 1 «nb 2. 9*0$ au«=

fü^rlicftet erftärt ft'ct) aber baö ripuarifefte 9ted)t hierüber. Tit. 57, {. I : Si quis libertam suum
per nianiim propriam seu per alienam in praesentia Jiegis seeundum legem Ripuariam inge-

nuum dimiserit per denarium.
2S
) Lex Ripuaria tit. 58, §. I : et (tabularii) fiub tuitione Ecclesiae ronsi.st.int, vel onnieui

reditum Status, aut servitium tabularii eorum Ecclesiae reddant. 25er Sigenfdjaft bei ©d;Ü8»
lingä entfpra* immer 3in«; ober 2Menfir>fIid>t ju 0)unjlen beö <S*u|l)errn.

2") Z)ie^ folgt au« ben ©efefceSfteQen in ben Änmerlungen 33 unb 34, ©. 56.
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jwar natit) Beiben Stiftungen auf Koflen beS %U19. StyetlS auS ber 93er=

metyrung ber ftreilaffungen , ttyeilS auS anbern Urfadjen entfprang attmälig

eine vettere neue (Einrichtung , rceldje aufüerorbentIid)e Solgen t)atte , unb

fr>äter bie beutfdt)e ©taatSöerfaflung Com ©runbe auS fceränberte. 9Bir «*

ilaren unS fogleid) nä^er hierüber.

$la<f) ben (Einrichtungen ber Urjeit fonnte nur ber 93efffcer öon ©runb*

eigentljum ftaatSbürgerlidje 0ted?te geniefüen, unb jeber, bem ein foldjeS fehlte,

fiel in bie 5lb^ängigfeit t>on einem anbern. 3)ie ©runbeigent^ümer arbeite*

ten nid^t felbft, fonbern ttnrttyfdjafteten mit leibeignen 33auern unb ©clafcen,

treibe Kriegsgefangene unb beren 9}ad)t"ommen rcaren. 3n ben fünffyunbert=

jährigen Kämpfen ber 3)eutfd;en gegen bie Sftömer unb unter ftet) felbft gab

«3 immer (Gelegenheit genug , ©claöen ju erobern , unb bie großen ©üter

beS ^IbelS tearen ba^er hinlänglich bamit tierfeljen. 5luci) nadt) bem Unter=

gang beS römifct)en 0teid)S unb bem Uebertritt ber Sranfen jum Gljriften=

tt)um erhielt fldt) bie ©Ute, auf ben KriegSjügen für bie ©üter beS 9lbelS

ganje ©paaren üon ©claöen ju erobern, noefc, lange 27
); allein als bie

greilaffungen burdt) erljö^te SGBtrffamfeit ber cfyriftlidjen £e$re in SSerMnbung

mit ber ^olitif beS ßleruS unb ber Könige immer jatylreidjier mürben, fo

mag eS boct) $in unb njieber an «fcänben jur ^Bearbeitung ber unget)euern

©üter ber @ro§en gefehlt l)aben. Ob nun biefer Umfianb ober bie <$taat$s

«ntnntrfe beS (SferuS unb ber Könige, beren 3nterefe an bie Q3erforgung

tev ftreigelaflenen gefnüpft waren, bie Urfadje geteefen fein mögen, genug

eS entfianb attmalig ber ©ebraudji, aucl) freien gegen abgaben unb 35ienfie

©runbeigentljum jur *8etmrt§fc()aftung ju übergeben. Sflaty ben fiaatSrect)ts

liefen ©runbfä^en ber Uroerfafungen platte ein foldt)er Vertrag für ben

freien, ber ifjn einging, immer bie £örigfett, alfo ben S3erlufi ber ^ret^eit

gu Solge. allein nun trat bie grofüe 33eränberung ein, baf? ber Sreie audj

bei ber Verpflichtung üon abgaben unb 2)ienften gegen feinen ©runb^errn

ftaatSrecfytlid? gleidt>rcot;l in bem ©tanb ber «yrei^eit Verbleiben fottte. 35iefe

Veränberung , auS ber baS Seljemt-efen entlang, üerrücfte nun bie Uröer=

fajfungen in it)ren eigentlichen ©runblagen; benn eS mar für bie 8rei=

gelafenen unb armem dreien aufer bem Krieg, ber priefterlidjen SMrbe
unb bem 3)ienfie beS Königs nodb, ein öierteS SDKttel gegeben, einen felbft«

ftänbigen 9la§rungSftanb ju begrünben, unb baburet) ben ©tanb ber Sreu

$eit aufrecht ju erhalten. SSRan faf) baS Seljentnefen bisher als einen 9ftücf=

fct)ritt, als bie Vernichtung ber ftreityeit ber Urjeit an; allem eS lag barin

bei feinem (Entfielen gerabe eine Sefc^ränfung ber brücfenben £errfct)aft beS

©runbeigent^umS unb üUxfyaupt eine Säuberung ber $t>rannei ber llrjeit,

wieao^I nicfyt ju laugnen i^, bap audt) baS ^e^enmefen fe^)r balb ausartete

2T) @tn merfwürbtger SSetccifi bauon ftnbet ft* bei W«gor uon STourg. Uli namltdb ba§
Oefolge bc6 gran!enfönigö Sljeubetict) Unjufriebcn^eit 6'uSerte, weit Stjeuberidö an bem Äriege
reibet SBurgunb feinen 2fntreil nat>m , fo »erfpra* ber .König feinen 5lnt)ängern einen anbern
3ug, n>o fte ©olb, Silber, SSiel), ©claoen unb Kleiber erbeuten fönnten, fo viel fle nur wods
ten. Gregor. Turonens. lib. HI, cap. 11. Me sequimini , et ego vos inducam in patriam , ubi
aurum et argentum aeeipiatis, quantum vestra potest desiderare cupiditas, de qua pecora , de
qua maneipia, de qua vestimenta in abundantiam adsumati*.
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unb ben 3)rucf ber 3ctt t>erme§rte. (ES war wieberum bie Äirctye, unb baS

.Königtum, fcon bcncn bie Bemerkte grofüe 33eranberung ausging. 2)er Sie»

ruS ijielt eS namlict) feineSwegS mit bem Se^rfafc, mein Oteict) ifi nidjt öon

biefer 2Belt, fonbern er fireBte fc$on Dom (engten 3a$r6,unbert an aus allen

Gräften nacB, jRei^t^um unb 93efifc. STOan berflti&,erte basier ben ©laubigen,

welche bie .ftirdje mit ©runbeigent^um unb ©claöen bef^ienten wollten, baf

fle im «fceil it)rer ©eele reichlichen @rfa£ bafür finben würben; unb öiele

33emtttelte gaBen biefen &erflct)erungen audj ©lauften, benn bie (Schenkungen

gu ©unfien ber JtircJjen würben unter ben fränfifdjen Königen äufüerft

laufig
28

). 5luf ben Senkungen, weWje ber ßleruS in [oic^er UBeife er=

$ielt, fanben ffcfy allerbingS ganje Mafien fcon ©claipen; aBer man tjielt

$in unb wieber bod) für gut, auet) an Srcie ©runbeigent^um gegen 3Menfte

unb 9lBgaften §u »erleiden. 9Zod) mel?r fanben bief? bie Könige iljrem 3n=

tereffe entf^rec^enb, unb ba fle ungeheure Hnbereien Befafjen, beren Umfang
Bei jebem glücfüdjen ÄriegSjug fcerme^rt würbe, fo öerlie^en fle t>on biefen

öieleS auet) an ftreie mit ber ©ewa^rleifiung beS £errenflanbeS gegen 516=

gaBen unb 3)ienfie. ©oicfyeS ©runbeigent^um ging fyater aud) auf bie

(ErBen ber Seleljnten unter gleiten 33ebingungen üBer, unb fiel nur nadj

bem QluSfierBen ber S'iacJjfommenfdjaft jur anberweiten Verleihung an bie

(Eigentümer gurücf. 2)ie SMenfie, welche ber £e$en8nufcniefier §u leifien

Ijatte, waren ©ebienung beS ÄönigS Bei $ofe, unb nodt) tjauftger 9ßaffen=

bienfie in allen Serben beS £e|)enl)errnS. @o war benn für bie Könige

ein jweiteS unb jwar nodj wirffamereS STOittel gegeBen, für ityre £au8macl)t

ein eigenes «£eer aufzuteilen. S)aS £et)enwefen trat üßrigenS nidjt auf ein

2Äal in feiner öotlen 3)urcfyBilbung auf, wie eS fpäter fld? barftellte, fon*

bem eS entmicfelte fid) nur allmalig. 2)arum fanb aud) QlnfangS öon

@eite ber 33elietyenen öfters ßurücftritt i?on bem Vertrage fiatt, inbem ber

9?ufcnief?er baS empfangene ©runbetgent^um an ben (Eigentümer jurücf=

gaB, unb baburefy wieber ößtlige UnaB^ängigfeit erlangte, ©päter würbe

Jebocft, ber £el)en3mann als Befdjranfter (Eigentümer ber empfangenen ©üter

angefe^en, unb ber Verleiher nur als OBereigentljümer, beffen Einwilligung

Blojj Bei gewiffen Verfügungen beS Se^enSBeflfeerS einholen war. 5)aburct>

erlangte benn bie gefammte Einrichtung nidjt nur eine fe&,r grofüe 5eftig=

feit, fonbern auet; ungemeine 5lu8be^nung, fo bafü fle am Snbe bie alten

23erfaffungen ber ©ermanen gänjlid) öerbrängte. 3)er 3)ienflabel ber Ä5=

nige unb enblic^ bie ©roften lUer^au^t ahmten namlict) in ber Sotge baS

-33eif^iel ber fränfifc^en Könige nac^i, unb öerlie^en eBenfatlS ©üter an

") Soft in ollen <5*en£ung§--Ur?unt>en wirb <8eförberung beS <SecUnt)tilB ali Söeweastunb
angegeben, }. 93. I. In Dei nomine ego Lambertus filius Laudoaldi condam ; talis mihi surapsit

«•oiisilius pro animae meae salutem, ut res meas ad aliqua loca sanetorum condonare deberem.
II. Ego in Dei nomine Winibertus cogitans Dei ut aliquid rei meae ad ipsum sacrum locum
pro remedio animi mei condonare deberem. III. Ego Rothpaldus donamus ad monasterium
vestrum pro mercede animae meae. IV. Item ego Walfridus cogitans Dei intuitum vel animae
meae remedium vel etiam pro aeterno retributionn, talis mihi deerevit voluntas, ut omnes re»

meas ad aliqua venerabilia loca sanetorum dare deberem. V. Ego Harioldus recordatus innume-
rabilia peccatorum meorum, propterea trado atque transfundo ad monasterium S. Galloni pro
remedio animae meae vel pro aeterno retributione. (Codex traditionum.) Unb Urhtnben biefeß

Snl)olt6 ft'nb moffennjetfe »orbonben.
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greie gegen 3Menflleiftungen. 93ei biefer immer allgemeinem Verbreitung

be8 2eben8wefen8 würbe bie flaattic^c Stellung ber niebern dreien, welche

un&efcbränfteS (Sigenttyum Behaupteten, immer mifjlieber, unb öiele berfelBen

gelungen, einem toniglid)en 3)tenfhnann öon SWac^t ityr (Eigentljum al8

£efyen aufzutragen, b. f). um @d)ufc 5U genießen, einen folgen ©rofien ge=

rabe fo §um Setyentyerrn anuinetymen, al8 ob berfelbe biefeS (Eigentum öer*

liefen f)aht. @8 entjtanb auf foId>c Sßeife ber Unterf^ieb öon gegebenem

unb aufgetragenem Setyen (feudum datum et oblatum), unb tyierbureb,

«langte ba8 £eb,en8wefen eine noeb, größere SBirfung. £>ie natyern (§igen=

ttyümlic^Eeiten unb ben eigentlichen ©etft biefer folgenreichen ©taatSeinricty*

tung fönnen wir inbeflen erft fpater entwickeln, weil bie innere ^uäbilbung

berfelben einem anbern Seitabfdmüt angehört.

SBerfen wir jefct noeb, einen Ueberblicf über atle8, wa8 im gegenwärs

tigen ^au^tflücf vorgetragen würbe, fo finben wir, bafj öon ber Seit an,

roo ba8 falifc^e ©efefc niebergefdjrieben würbe , 6iS jum Eintritt be$ «§otye=

^unftä ber 2fterotnngifd)en SKacfyt, eine wefentlicbe Sßeranberung ber fränfis

fc^en ©tamnu^erfaflung vorgefallen ijt. QtuS ben Heerführern für Jtrieg8=

bauer waren attmälig jianbige £er$öge, unb au8 ben lefctern enblicb, Jvö=

nige geworben. 25urcb, bie SÄac^t be8 5lbeB war bie föniglidje ©ewalt

jwar noeb, unter ßtylobwig fetyr befetyranft ; inbeffen bureb, eine 9teib,e wotyt

Beregneter Neuerungen würbe ber (Sinflufj be8 QlbelS !planmafiig untergra=

Ben, unb bafür jener be8 Königs Bebeutenb getyoBen. 2)ie wic^tigjte biefer

Neuerungen war otyne Sweifel bie UeBertragung ber 33orred)te be8 ©eburtS»

abel8 auf Jene freien, welche flcb, in ben S)tenfi be8 ^önigö BegaBen, fo*

wie bie 93egünfiigung ber ftreilaffungen. S)urcb, bie lefctere Sftaajjregel, unb

bureb, bie (Smportyebung ber untern ©tänbe übertyau^t würben nad) unb

nacb, bie lefctern an ba8 Sntereffe be8 ,ßönigu)um8 gefnüpft, unb ber $tbel

bureb, Vereinzelung gefctywactyt. Vom fünften Satyrtyunberte an entfianb fo«

Jjtn ber Äampf ber föniglicben ©ewalt gegen ben 2lbel, unb in ib,m war

ber Vorteil Balb auf ber «Seite ber erjtern, weil flc in ber flirre einen

überaus mächtigen Verbünbeten erhielt. Der 6lcru8 unterste bie ©taat^

entwürfe ber «Könige au8 üerfd)iebenen Veweggrünben. 5lu8 ber (Srfatyrung

tyatte fieb, namlicb, ergeben, bafi biejenigen beutfe^en ©tämme, wo bie ariflo-

fratifc^ s repuBIifanifcfe,e ©erfaflung am meiflen auögeBilbet war, am tyart=

narftgften ber ^nnatyme beS StyrifienttyumS ficB, wiberfe|ten, wätyrenb jene;

wo ba8 Äonigttyum Befianb, leichter jur Qtnnatyme bejfelBen ju Bewegen voa=

ren. <So fanb bie neue Setyre Bei ben monarcB,ifcb,en ©ottyen juerfl (Sin=

gang, unb Balb naefe, itynen Bei ben 23urgunbern. 2)ie repuBUfanifctyen

granfen tonnten bagegen fcf;werer an bie (frtragung ?öniglid;er ©ewalt ge*

wötynt werben, unb barum waren fle nod) furj öor bem 5Iu3gang beS

fünften SatyrtyunbertS ber c^rifilic^en £eljre abgeneigt. Sie fetyr bie §ran*

len flcb, anfangs wtberfe|jten, erflarte Stytobwig felbfl, unb nur bureb, ben

großen (Stnp[uf beö leijtern würben bie ©alier enblicb jur Qtnnatyme ber

ebrifiueben Religion bewogen. $Iucb, bei ben Alemannen unb 23aiern ge=

febaty biep nur in Sofge beren Unterwerfung unter bie franfifd)en Äönige.
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Wogegen leiteten bie rebublifanifdjen @act>fen unb Briefen bem (S^riften*

tl)um fortwä^renb nadj>brüctlict)en unb flegreict)en SBtberjtanb. 2)iej? aar
ber «öauptgrunb ber Unterftüfcung , welche ber ßleruS ben franfifct)en Stonu
gen mit eben fo großem (Sifer, als 9luSbauer leiflete; benn man glaubte

nur baburä) baS (£t)riftenttyum Verbreiten §u tonnen. SugteiA) war baS
gemetnfame 3ufammemr>irfen ber Äirct-e unb ber 5ranf>ntonige auet) ein

2ßittel, um bie ftaatlict-e SWa^t ju erlangen, ju reeller ber (SleruS fct;on

im 6ten 3ab>li>unbert fo begierig anftrebte, inbem bie Könige als $reiS bei

33eiftanbeö ber Äircbe bie Bereicherung ber ledern begünjligen mufften. 2)ie

großen ftrcjjlicben SBürbetrager wußten übrigens rect)t gut, bafi bem <&taat&*

»erfahren ber Könige, bem ju Solge biefelben jur Sct/wadning beS 2lbel8

auf bie untern JßolfSflaffen fld) ftüfcten, unb barum baS £ooS ber lefctem

ju berfcefiern fugten, feineSwegS eine reine %hftfyt jum ©runbe lag, fon=

bem bafi bie Äonige nur ben $Ian Ratten, mit #ülfe ber niebern Stänbe
ben 5lbel, unb mit ber alSbann erlangten Wlatyt wieber bie 93olfSmajfen

unb überhaupt atte (Staatsangehörigen §u unterbrücfen. Wlan fürchtete bau
um für bie Sufunft auety Befcfc/ranfungen ber fircfc>licfc;en SWacbt, unb weil

ber dleruS biefe ju bulben nict/t gefonnen war , fo faty man in ber Seme
heftige Äam^fe ber föniglicben ©ewalt mit ber Jtircr)e, unb öerbo^^eltt

barum, um biefelben mit Erfolg befielen ju fönnen, bie 5lnjtrengungen gur

^Bereicherung beS (SleruS. 3)a8 93ünbni§ ber franfifct)en Könige unb ber

lirdjlicben Sßürbetrager mar ba^er eine Koalition wiber einen gemeinfct)afts

liefen Seinb, ben 9lbel, welcher t>or allem gejiürjt werben mufjte, unb bei

folet/er Koalition mufte jwar jeber ber betben 33erbünbeten bem anbern 3Ser=

gröjjerung ber 3Äacl)t jugefie^en; inbeffen jeber bettelt flct) bie 93efd)rantung

ber Wlatyt beS anbern auf eine fbätere 3«ü beöor. Sür baS erfie blieben

aber «Königtum unb £ircr)e innig üerbunben, unb aueb biefe ©intraebt trug

wefentlict) baju bei, bafi ber 5lbel ber alten ©tamm - QSerfaffung bei ben

ftranfen enbltct) gänjlict) gebürgt würbe. 3n folct)er SBeife »erhielten flct)

bie innern Suftanbe beS mächtigen 8ranfen=@tamme8 im feisten 3at)rt)un-

bert, unb bie gänjlict)e Umwanblung ber tlröerfajfung , welche in it)nen lag,

blieb auet) nict/t o|)ne (Sinflufi auf bie ©taatSeinrict/tungeu ber Stämme,

welcbe ben Sranfen unterworfen waren. 2>ie£ füt)rt unS benn auf ein

neues «öauptflücf.

iertte fyanptfttofk.

lic olamanmfdje unb batnfdjc Stamm-tffrfafCung.

Äaum waren bie tapfern 5llamannen unter bie 93otma^igfeit ber fali=

fcb>n Könige gebraut worben, fo erfolgten oon Seite ber lefctern unb ber
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mit i^nen Perbunbenen firdjlidjen ffiürbetrager fogleid) peränbernbe (Sinwir*

hingen auf bie alte SSctfaffung jeneö ©tamme8. 35ie «fcauptgrunbjüge ber=

felben tyaUn »vir fct}on in unferm erfien 33udt) entwicfelt, unb ^iernadj $eU

gen ftcf) bie
5fltamannen als eine feljr unabhängige 2$ölferfd?aft. «Steuern

unb abgaben, £eibe8 = unb £e&enöfttafen waren firenge au$gefct)loffen, unb

für bie ©elbftftänbigfeit ber freien fe$r burdb,badt)te ftürforgen getroffen. Qln

ber ©pifce befl ©tammeS fianb wotyl ein .§er$og; inbefien wie befdt)ränft

bie SKat^t beffelben war, htwi&t fcfyon bie ^atfadje, bap fogar 3lnfct)lage

auf fein heften nur eine ©elbfirafe §ur &olge Ratten *). 5lfle Staatsmacht

aar übrigens aud) bei ben 5llamannen nur in ben £anben beS 'Übels, ber

in brei jRangfiufen fldt) abheilte
2
). 2Mefe 2ftadr)t beS 9lbelS öermodt)ten ins

beffen bie fränfifdjen Könige nicfyt fogleidt) ju fiürgen, fonbern nur aHmälig.

©cf/on baS eigene Sntereffe Perbot ben Königen afljurafc^eS 23orfdt}reiten wi=

ber ben alemannifcfyen 9ibel; benn obfd)on berfelbe in ber ©cfylac^t beflegt

war, fo fam bie flaatlidje 93erbtnbung ber 3llamannen mit bem &ranfen=

reiche boci) nur burch, Vertrag ju ©tanbe, unb burdj ityn würbe ben Unter*

worfenen bie 5iufrec^ter^altung i^rer eigentümlichen 33erfaffung gewäljrleU

flet. $lö§lict) unb mittelft auffaflenber SKaapregeln fonnte biefelbe ba^er

nid^t geanbert werben; bafür befdjlop man aber Neuerungen auf Umwegen,
beren eigentliche 93ebeutung nur etwas Perfcfyletert würbe. 2)ie fd)riftlid;e

5luf$eid;nung ber alten ©tammgefefce fd^eint nämlidj unter anbern auet) ben

Nebenjwecf gehabt ju tyaben, 9lenberungen im Sntereffe beS ,ftönigu)um8 mit

einjumifdjen, o^ne bap eS ber SWajfe beS 5lbelS bemerflid? werbe. 3n 5in-

fe^ung ber ftranfen ift eS wenigfienS fetyr wa^rfcfjeinlict), bap bie grope

33eränberung i^rer Uröerfajfung , bie wir im Porigen «fcauptfiücf gefcfyilbert

t)aben, mit ber fcfyriftlicfyen 33erjeidt)nung beS falifepen SftedjteS ant)ob. Unb

fo finben wir benn auet) bei ben Qllamannen, bap balb nad) it)rer 93er=

fdjmeljung mit bem Sranfenreidt) bie $luffd?reibung ib,rer ©tammgefefce Per-

orbnet würbe, unb jwar Pon bem fränfifdjen tfönig (5lott)ar *). (Sine

©taatSabftct;t tyatte baS Äöntgtljum i)iebei gewip, wenn fdt)on ber Snfjalt beS

alamannifdt)en {RedjtSbucfyS noct) feine wefentlicfye 33eränberung in ber §t(U

lung beS >2lbef3 ernennen läpt. dagegen enthalt baS genannte ©efe^budt)

bebeutenbe Neuerungen ju ©unften ber Äirct;e. 9luffattenb ift e8 fdt)on, bap

bie 5lufjeict)nung ber Siebte, welche bem ßleruö eingeräumt würben, an bie

©pifce be3 3ftect)tabuct)S gefießt unb bemnact) angebeutet würbe, bie fdt)rift=

lidje 93erabfajfung gefct)e^e öorjug§weife wegen beS SntereffeS ber Äirdt)e.

2)ie Sefiimmungen über bie 93efugni|fe ber lefctem finb auet; im alamanni=

fct;en unb bairifc^en ®efe^ am auSfüjjrlicfyfien.
s
2leupetfi wichtig war nun

bie Umwanblung, welche burcl) jene ©efiimmungen in ber alamannifdt)en

Uröerfaffung ^eröorgebracl)t würbe, ^inen ^auptgrunbfafe ber lefctern bil=

bete im (Sinflang mit bem ©eifie ber germanifeben Urjett bie UnPerauper=

') 2Me betreffenbe ö)cfe$eSfteffe ift in unfret 9lnmer?ung 12, 6. 25, abgebrueft.
2

) ÜJlan fef)e hierüber oben <3. 161 unb bie Unmerfung 16.
») 3nt (Eingang be<> alemannifchen (S'efe^eö rcirb hierüber fofgenbeS mitgetfieilt : Incipit lax

Aiamannorum, quae temporihus Clotharii Regis una cum prineipibus suis, id sunt, 33 Episcopis,
et 34 dueibus, et 72 Comitibux, Tel cetero populo coustituta est.
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Itdjfeit ber ftamiliengüter. «hierin lag natürlich) ein bebeutenbeS «Sinbernif

für bie 93ereid)erung ber Äirdje, ba ©ütersScr/enfungen ju beren ©unfien,

aud) wenn ein (Eigentümer wollte, redjtlid; nidjt gulafjlg waren. 2)arum

ftnbet fid; fogleict) im (Eingang be$ alamannifdjen 0tect)t3bucr)8 bie 93eftints

mung, bafji ieber ftreie bie 23efugnifj tyaUn fott, foroo^I fein Vermögen als

fld) felbft ber .ßircfye gu übergeben, unb bajj weber bem «Oerjog, nod) beut

©rafen, nod) irgenb 3emanb ein 9Biberf^ruct)Srect)t bagegen juftelje *). 3Me*

felbe 93eftimmung würbe auSbtücflid) auf bie (Srben beS @d)enfenben auS=

gebe^nt, unb aud) biefen baS 0ted)t be8 SBiberrufS abgefproct/en
5
). 35a*

burd) ging nun eine wefentlidje 93eränberung in ber alamannifdjen llröer=

fajfung öor, weldje balb audj bie 2Rad;t beS 2lbel3 fd)wäd)te, inbeut fle tyn

armer unb gunt $t)eil öon ber Äirdje abhängig mact/te. Um namlid) bie

©djenfungen ju ©unfien beS (SleruS im ©rofüen auSjubilben , benutzten bie

©eijilidjen ben oben erwähnten Se^enSgebraudj, bafji fle bie ©üter beS 5lbel§

jld) abtreten liefen, jebod) für eine beftimmre iä^rltdt>e Abgabe wieber an

bie (Sdjienfer »erliefen 6
). S>a auf biefe SBeife ber Sebenö^ Unterhalt ber

le^tern gejldjert blieb, fo würben Siele burd) bie ©orge für ityt Seelenheil

jur Uebergabe i^rer ©üter an bie 5tird)e bewogen. ®o entjianben im Saufe

ber ßeit aHmalig bie reidjfien «ftlöfier, Stifte unb ©iSttyümer, wie j. 93.

namentlich baS Älofier @t. ©aßen feine unermeßlichen 93efl£ungen meifienS

burd; Scfyenfungen ber freien erwarb. 3ugleid? würben für bie :perfönlid)e

Itnoerleklict/feit unb ben (Einflufü ber firdjtidjen SBürbetrager in bem alaman*

nifdjen {RedjtSbuct/ grofie 93orfid>tS = SWaafregeln ergriffen, unb inöbefonbre

bie 93eleibungen wiöer biefelben ttiel harter, als gegen anbere $erfonen, bes

ftraft. ^uS allem bem ergiebt ftd?, bafü man Ui ber ©erabfaffung be8 ala=

nianmfdjen 9tecr/tSbud;3 einen 3wecf öorjugSweife im Qluge tyatte, bie 33efe=

fiigung beS 6tyrijientJ)um3. Unmittelbar fcf;ien bie foniglicfye ©ewalt babet

nicfyt beteiligt gu fein; allein am ßnbe gereidjte bie (Srt;öl?ung beS @influf=

feS unb 3fteid;tlj>iun3 ber Äirdje aud; ju ifjrem 33ortt)etl, weil bie erweiterte

2>iad;t beS GleruS fpüter jur ttnterfiükung beS Äönigt^umS öerwenbet würbe.

3n jlaatlicfyer 93e$iel)ung war bie Unterorbnung ber Qllamannen unter bie

Sranten in ber erjten Seit nod) nidjt brücfenb. (Srftere mußten wo^il «§ülf6=

trugen jieHen, Behielten jebod; i^jrc ©tatntnljerjöge unb i^re ^)ergebrad;ten

dlefyte; ber $lbel blieb fteuerfrei, weber £eibe3= nod) SebenSjtrafen würben

eingeführt, unb bie freien bewahrten bis auf bie ^bfjangigfeit, in welche

öiele öon if)nen gegen bie .ßirdje gerieten, fo jiemlid; i^ire ©elbfiftänbigfeit.

allein im 93erl;ältnif öon Stamm gu ©tamrn würben bie 9llautannen wie

alle ben Stanfen früher ober fpater unterworfenen 93ölferfc^aften bebeutenb

«) ?Kan felje bie gefe§U*e a3orfd&rift hierüber in unfrer tfnmerhtng 3, A, @. 21.
5
) Lex Alaniannoriini, Tit. 2, §. 1: Si quis über res suas ad Ecclesiam Dei dederit, et per

chartam firmitatem fecerit , et post haec a pastore Ecclesiae per 6ene/icium susceperit ad vic-
tualem necessitalem conquirendam diebus vitae suae, et quod spondit, persolvit ad Ecclesiam
censum de illa terra, et hoc per epistolam firmitatis fiat, ut post ejus dicessum ullus de here-
dibus non contradicat. 2)ie Un^uläfftgEeit etned Sßiberfpru<^ö Der ßrben \\\ aud) im er|ten Sttet
§. 2 auögefptoc!)en.

6
) 2)ie mit auggejeicfrneter ©dbrift gebrucften ©teilen ber borfjergeljenben 2tnmerfung beweis

fen bief. Sttocb, beutltcber erElart ft* aber bte Ueberfdjrift jeneö $Ked)t«fa|eö : De liberis, qui res
suas ad Ecclesiam Dei traduut, et in öene/icium suö usufructuario accipiunt.
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gurücfgefefct, inbem jte im SBe^rgelb ungleich tiefer ftanben. 3Ba6,renb bie

©ewäb,rSfumine ber falifcfyen Sranfen auf 200 ©olbgulben, fo^in auf 666 2
/3

«Silbergulben fld) erlpob, Belief fld> jene beS niebern Sllamannen nur auf
160 fllberne «Schüblinge. 2)aburdt) erlangten aber bie ©alier baS gröfüte

üebergewidjt. Sie ®eridf)tSöerfaffung war bei ben 911amannen wie bei ben
Sranfen befcfyaffen, unb eS würben ba^er bie 3}er$anblungen ebenfalls bureb,

einen ©rafen geleitet. SQBenn eS öiel «Streit gab, fanb wödjentlict) eine öf=

fentltcfye ©ifcung ftatt; aufierbem nur alle öierje^n Sage. 3m Uebrigen ifi

bemerfenSwtrtl), ba§ bie Qllamannen il)r «Stammlanb, §um Unterfct)ieb öon
bem allgemeinen Srantenreidj, §u bem fle gehörten, bie $rooinj nannten, unb
baf l)ier alfo fd)on bie Sbee beS SReicfjiS im ©egenfafc ber «Stamm *£anb=

fdjaft Ijerbortritt. ßnblicb, ifi nod) eine auffattenbc 33efiimmung beS ala=

mannifdjen 9ftecl)tSbucl)S §u erwähnen, jiene nämlict), weldje bie ©mpörung
cineä «SoljneS beS <£erjogS wiber ben eigenen QSater mit (Strafen bebrütet.

2luS ©regor öon SourS Jjat flcb, ergeben, wie f)auftg in ben Familien ber

burgunbifdjen unb frünfifcfjen Äönige 33ater=, 33ruber= unb Ätnbermorb ber

«§errfucl)t wegen fiattfanb. ^uben möchte Jjauftg Sftijjtrauen gegen bie <§r=

gafylung beS 33ifd;ofS ttvn SburS ju erwetfen fudjen; inbeffen burdt) ba8

alamannifdje ©efefc wirb beriefen, wie treu jene 33erid&,te flnb; benn bie

2lnfct)läge ber «Söl)ne gegen ben eigenen 33ater waren auet) bei ben alaman-

nifd?en «£er$ögen fo ^aufig, baf? baS ©efefc befonbere «Strafen belegen an=

orbnen mufte. 2)aS maafilofe «Streben nac§ ©ewalt erfiiefte in jener trau*

rigen ßdt aßeS ^flidjtgefüb,!, unb ba^er famen alle biefe ©reuel. 9fterf=

würbig ifl in bem erwähnten 3te3>tSfafc beS atamannifd^en ©efe^buc^S bie

weitere 93efximmung, baß eine (Empörung beS «SolpneS wiber ben QJater nur
bann ftrafbar fei, wenn ber leitete nod) lebenskräftig ifi, unb bem 2)ienfte

beS «Königs ©enüge ju leiten, alfo ein £eer einzuführen, baS $ferb gu be*

feigen öermag u. f. w. 7
). 5)a bief? bie gewöhnlichen £e$enbienfie waren,

fo folgt hieraus fct)on eine 5lrt öon SeljenSöerbanb zwtfdfjen ben fränfift^en

Königen unb ben v^erjögen Der 511amannen.

SSaS nun ^iernäcb,fl bie bairifcfie ©tamm = 33erfaffung anbetrifft, fo

fyatte biefel6e in öielen «Stücfen mit ber alamannifdjen gro^ie 51e^nlic§feit.

dS beftanb nad^ i^r wie in ber lefctern ein ^erjog, unb bie (Sint^eilung

beS 5lbelS in brei Oiangfhifen. 2)aS 2ße^)rgelb beS niebern freien war Ui
beiben «Stammen gleidj, unb gleichwie baS 3tec^tsbuc^ ber Qllamannen mit
ben 93efiimmungen ju ©unflen beS (SleruS beginnt, eben fo ifi bief? auc^

bei bem bairifegen ber Sfatt, fo wie im ledern inSbefonbre glei^mä§ig bie

93orfc^rift obenan fietyt, baf gegen bie ©djentungen ber dreien ju ©unfien
ber Jttrcfye weber bem Jtßnig, nod) bem ^erjog, nod^ fonfi 3emanb ein 9ßi=

berfpruc^Srec^t jufie^en foÜ
s
). gajl wbttliti) ftnbet flcö, ferner im bairifc^en

') 2)iefe in biet« SSe^eftung toid&tige ©teile ifi im 35. £ifel beö ol<imanmf*en SReittg unb
lautet alfo : Si quis dux habet filium contumacem et m.iluui. qui rebellare conetur contra ipsum
patrem snum , dum ailhuc pater ejus potens est, et utilitatem Jteqis potest facere , id est,
exercitum gubemare , equum ascendere etc. (5$ lag t)ierin aud) noefc ein 9?adif!ang'ber an'i
mantfd)en (Sitten im i)ö(t)ften 2ntertf)um , naefj benen baö fdjroditltdje unb ber Shaten unfä'fiiae
2tlter »erachtet rourbe.

•) SKan fef)e bie betreffenbe ©cfe^eSfterie in unfrer Jfnmetfung 3, lit. B, ©. 21.

SBirtf) 6 @efd). b. t)eutfd)en. I. 29
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©efefc bie 33erorbnung beö alamannifdjen, bafi ber ®o§n, welct/er gegen

ben 33ater fl<t) empört, mit ber 33erBannung unb mit beut 33erlufi bet

(IrBfcfjaft Bcflraft werben foK. 2tfan ffefc,t au3 allem bem, wie Bebeutenb

bie Qletynlidjfeit bet alamanmfcr)en unb Bairifd)en SSerfafiung war. 3n an=

bem Regierungen weicht jebod? bie Iefctere fcon ber erfiern wefentlict) aB,

xtnb $war nid)t ju i^rem 33or%il. OBgleict) namlitf) ber £er$og ber 91la=

mannen bem «König ber Stanfen unterworfen war, fo würbe fciefeS 93er^

tjältnifji boct) fo öerfdjleiert, bafi in ben ©efefcen felBft bie SlB^ängigfeit nur

wenig burd)fcr;immert. 3m OfrdjtSBud? ber 93aiern ift fle bagegen mit £arte

ausgefragt, inbem nict)t nur für Jeben Ungetyorfam gegen irgenb einen 95e=

fetyl beS Königs bie 5lBfe|ung beS «§erjog8 öon feiner SBürbe angebrot)r,

fonbern auct) mit fetyr fjeraBwürbigenben SluSbrücfen fcon einem folgen lln=

ge^orfam gefyrocr/en wirb. „5Benn ein «fcerjog," fo fagt ba8 6airifcf)e ®e=

fe£, „tljöricljt, aufgeBlafen ober ^ocfymüttyig genug fein foÖte, um
einen SBefe^t beS Königs ju oeradjten, fo foK er aBgefefct werben 9

). SMefr

ifi fct)on fcotttommen bie monard?ifcr)e <Styradjie, unb beutet an, wie wenig

ba8 würbige ©elBftgefü^l anberer beutfdjer Golfer Bei ben 33aiern öorc;an=

ben war. Qluf baS nämliche ©rgeBnifi werben wir aBer auit) nodj> burct)

anbere (Einrichtungen biefeS (Stammes geleitet. 93ei it)m war namlicr) nicr)t

nur bie £obe8firafe üBlidji
10
), fonbern e8 fanb auci) wiber Freie bie @d)mact)

förderlicher 3ütf)tigung fiatt, unb jwar in öffentlicher ®erict;täfl£ung öor

bem ©rafen "). @oldj>e ©trafen fe|en ben 9Renfct/en bem Spiere gleidj,

fle ftumpfen aCteS Qfyx-- unb ©djamgefütyl in iljm aB, unb ein &olf, ba3

folct)e 2JHf$anblungen ertragt, ifi niebrig unb gemein. SÖenn nun bie tor*

i>erlict)e 3üct)tigung fcoflenbS öffentlich fcoffjogen würbe, fo mufjte auct) ber

Ie£te Junten Don (Sljrgefü^l allmalig erlösen, unb man Begreift benn,

warum ba§ ©efefeBuct; ber QSaiern mit einer fo großen 9tol$eit felBji öon
bem ltngetjorfam beS «£er$og8 wiber ben Jtönig fpridjt. (Sin weiterer 93e=

leg für ben rnedj>tifcr/en @inn, ber fdjon im alten Bairifdjen 9ftecr)t8Bucr) liegt,

ifi bie SSerorbnung beS le^tern, bafi ein SWörber, welcher bie tyat auf @e=

^)eif? be§ ÄönigS ober $erjog3 fcerüBte, ber Familienräte nic^t unterworfen

fein, unb burct; ben £erjog öerttjeibigt werben fott. 5118 ®runb biefeS ®e=

fe£e8 wirb auSbrücflicr) angegeBen, bafi üftiemanb einem ©efe^le beö Fürfien

wiberfyrectjen bürfe
1Z
). 3)ie llnterwürftgfeit ber Saiern war alfo fc^on im

5ten unb 6ten 3a^unbert fo groß, bafi ityre ®efe|geBung fogar Bei bem

') Lex Bajavarioram tit. II, cap. 9. Si quis autem Dux de provincia illa, quam Rex ordina

Terit, tarn audax . aut contumax, aut levitate stiinulatus, seu protervus et elatus , vel super-
bus , atqae rebellis fuerit, qui decretum Regis contempserit , donatum dignitatis ipsius ducati

careat
10

) Eodem cap. 2: Si quis Ducem suum occiderit, anima ejus pro anima illius mortem,
quam intulit, recipiat.

") (Sbenbafetbti cap. 4, §. 6: Si qui« hoc ausus fuerit facere, aut contradicere aliquid, quod
lex vetat, ille tunc *i inventus fuerit, coram Duce disciplinae hostili subjaceat, vel ante Comi-
tem suum 60 gamactas, id est, percussiones accipiat.

'*) Eodem, cap. 8, §. 1 : Si quis lioniinem per jussionem Regis vel Ducis *ui , qui illam

provinciam in potestate habet, occiderit, non requiratur ei, nee faidosus sit ,
quia jussio

domini sui fuit, et non potuit contradicere jussionem, sed Dux defendat eum , et filios ejus

pro eo.
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infiniten öerbredjerifc^er £anblungen unbebingten ©e^orfam gegen ben £er*

jog forbert.

2)iefü waren bie wefentlüften (5igentb,ümlic[)teiten ber alamannifdjen unb

bairifctyen @tamm=33erfafjung, unb reelle (Sinflüfje fte jugleidf; mit jenen ber

franfifct/en auf bie äupern ©taatsbegebentjeiten ausübten, wirb jtd) nun fo=

gleicb, ergeben. SBir fahren batyer juoörberft in ber <5r§a6,lung ber <Sreig=

niffe fort, unb werben fobann ben innern 3ufammen6,ang berfelben, fowie

ben ganjen ©eifl be8 3eitalter3, mit Älartyeit nad)juweifen fucfyen.

Iünftt& Ijauptflüdi.

Werfall öes HUrotungifd)™ tyaufa.

(33om Safcr 558 m sunt 3aJ>r 752.)

s
ill8 Qlofyax im 3ab,re 558 bie Regierung be8 weiten granfenreidjS

adein übernommen Jjatte, unb ade feine Entwürfe bemnadj erfüdt fa§,

bradj ber Unfriede wieber in feiner eigenen Familie aus. (Siner feiner

©56,ne, mit Hainen SfjramuS, war iljm ungetyorfam geworben, unb jog

felbft wiber ben 23ater ju Selbe, 6lotb,ar nafym ib,n aber gefangen, unb

war gefühllos genug, ben eigenen ©oljn mit ©emuljlin unb jwei Sötfjtern

auf fdjaubertyafte SBeife ermorben ^u laffen. 3« folgen ©raufamfeiten war

bie fd?recflid?e 3eit fc^on ausgeartet. 2)ie bemerfte ©reueltljat gefcfjafy im

3af)re 559, unb fdjon 560 jlarb ßlotljar unter ©ewifenöbiffen unb £iuaf

am 5'ieber. (Sine Verfügung über bie Sfyronfolge ^atte er nidjt getroffen,

unb ba er mehrere «Sötyne au6 cerfcfyiebenen (5t)en unterlief, fo waren nadj

bem ©eifie ber 3eit wieber grofje SBirren im dieicfye ber Sranfen ju beforgen.

©ogleid? nahmen bie ©reignife auefy roirflidt) btefe SBenbung. 25rei ©ötyne

(SlotljarS, G^aribert, ©untram unb «Siegbert, waren Üjm in ber (St)e mit

SngunbiS, unb ein inerter, (Sljifyericb, in ber @6,e mit QlrgunbiS geboren

worben. Gtjifyericb, bemächtigte ftcfy nun foglcidt) beS ®cb,a£e3 feineS 3Sas

terS, unb machte 2ßiene, feine ©tiefbrüber aueb, öon ber Otegierung auSju*

fd)liefjen; inbeffen biefe jwangen benfelben jur Teilung beS Oleict/S. SKan

unterfcfyieb bamalS in ©adien jwtfcben Jfteuffrien unb 2lujtrajten. SefctereS

mit ber «^auptfrabt S^eimS erhielt ©iegbert; $ari3 mit ben üormaligen 93e=

ftfcungen ber SÜeftgotfyen biefjeitg ber $tyrenäen fiel an (Stjaribert; ©oijfonS

mit ber Bretagne an (£f)il$exi<i) ; unb DrleanS enblicb, mit bem öormaligen

tfönigreief; 93urgunb an ©untram. ©owoljl 9kri8, als ©oiffonS unb £)r=

leanS würben ^u üfteuflrien geregnet, Ot^eimS hingegen ju QJuftraffen; in=

t>effen welche ^luSbetynung unb ©renjen biefer 9teidj Streit eigentlich tyatte,

ifi fel)r ungewip.

2)ur<b, bie Teilung beS 0tei^e§ war ber 3n?ijt ber ©rüber für einige

29 *
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Seit befdjwici&tiget; aber balb bradj neue 3wietra$t aus, intern (5t)ilverid>

bie 5lbwefenljeit "SiegbertS, treibet: einen in Seutfcfylanb eingedrungenen ^un=

nifdjien ©tamm, bie Ovaren, vertreiben, unb guglcicr) bie abtrünnigen %fyü=

ringer wieber jum ©efc/Orfam Bringen wollte, jur Eroberung ber Sänber

©igbertS in ©attien ju benüfcen fuct/te. ^act/bem er fogar 9tf)etm8 erobert

$atte, warb er jebocö, von ©iegbert, ber junx ©dnifce feiner 93eflfcungen ju=

rücteilte, balb wieber vertrieben, unb bis in fein eigenes Sanb verfolgt.

iDurd) bie SWafiigung «SiegbertS würbe bie Eintragt jwar nod) ein 2M
^ergeftettt; allein ber (Same beä UnfriebenS war unb blieb auSgefireut,

unb ba balb neue tttfadjjen jum Swift baju traten, fo entjlanb aßmatig

unter ben 33tübern ein feinbfeligeS 33etf)altntf? , welches bie größten 3Jer=

treten, unb am (Snbe bie ganjltd^e 3erfiorung beS SWeroVingifdjen £aufeS

$ur ö^olgc tyatte. 35er aUefa 93ruber, ßfyaribert, flarb namlicfc, int Safere

567 o&,ne männliche 9}ad;:fonunenfcijaft, unb fein 9ietci?8t$eil würbe unter

bie brei übrigen trüber verteilt. (E^tlverid;, ber Ijabfüdjtigfie, war über

bie 5lrt ber Teilung unjufrieben, unb fann barunt auf neue 3tanfe wiber

feinen 93ruber ©iegbert. ßugleic^ wirlte aber aud) nod) eine anbere Ur-

fac^c mit, um ben 93rud; Vollftänbig ju machen, S^eibifcb, auf ©iegbert,

weil biefer mit 23runt)ilbig, ber reiben Socfyter beS JtonigS ber SBeftgot^en,

Vermählt war, warb (Sfjilvericfy um @atfuintt)a, bie ©cfywejter Von 93run=

§ilbiS, unb Verfprad), um beren £anb ju erhalten, bie Entfernung feiner

Seifdjläfertn SrebegunbiS. 3" ben ©reuein ber bamaligen ßeit waren nam=

lid) unter ben ©ö^nen (SlotljarS audj nctf? lieberlicfyc Sitten fc/in^ugeforns

men, unb mit SSerlaugnung ber Vormaligen 3ü^tigfeit ber 3)eutfcfyen bie

gemeinden QtuSfcb,weifungen begangen worben. ©iegbert machte §war eine

2lu3na$me, unb führte in biefer ©ejielmng einen bejfern SebenSwanbel ; bod)

(Styatibert unb Gl)ilvericl) Verfanfen in ben $fuljt niebttger Süjte, unb ^iel=

ien namentlich Äebäweiber unb 93eifd?Iäfertnnen , welche bie lieberlicfyen Stö-

nige wittenlos leiteten. 2)urcb, bie feierliche 3uftcljerung, biefe 33eifd?läferin=

nen §u entfernen, war 5ltl)anagilb, Jtonig ber 2ßeftgotl)en, cnblid) bewogen

worben, ju ber 93ermat)Iung feiner anbern Softer ©alfuinttya mit S^ilve=

rieb, bie 3u|ttmmung ju erteilen; aber als bie 23erma6,lung erfolgt war,

Bradj (Styilverid) baS gegebene SBort, fe&te ben lieberlidjen £ebenSwanbel mit

ber 33eifct;laferin ffrebegunbiS fort, unb lief flcb, von berfelben Vollkommen

be^errfdun. ®alfuintt)a, mit 3fted}t über ein folcfyeS 2>erfa§ren emvört, for=

berte iljren ©emaljl auf, i$t bie 3ftüc!fe^r nad? ©Vanien ju geflatten, wobei

fle fld) jtolj erbot, i^m bie mitgebrachten ©djüfce jurüdjulaffen. ß&Jlverid;

fud)te fle ljeudjlerifd) mit guten SBorten $u befc^wic^tigeS , gab jeboeb, Ver=

fteeft jur ^eimtücfifd^en (Srmorbung ber ©eutaljlin Auftrag. @in Oclave ')

Vollführte baS 33erbrec^)en, unb ©alfuint^a warb tobt im SBettt gefunben 2
).

©regor ton Souri, ber bieg erjäßlt, flebraudht ben «HuSbrucB puer. (SJlan fet)t bie fol;

cienbe 'JlnmetBung.) 2)ieg bebeutet aber ntd)t Änabe / fonbern 3)iener ober ©clace , ba , mit bat

flried&if$e ncfiS > fo audf) baß lateinifdbe puer jenen Sftebenfinn fyatte.

*) 3Der SSifdjof bon ÄourS befdbulbiat Gbitperi* gerabeAu be« SOTorbeß feiner ®emaf)Tin.
Historia Francorum lib. IV, cap. 28 : Quod ille (Chilperieus) per ingenia d isnimulnjDi , verbi»
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9laä) wenigen $agen Vermählte ftd^ 6£ifyerid) fobann feierlid; mit (einer

33u§lerin ,5rebegunbi3. ©iegbert, mit ber ©djwefier ©alfuintlja'S öermätylt,

empfanb 116er t>ie fdjnöbe (Srmorbung ber le^tern ben l?eftigften Unwillen;

er öerbanb fld) ba^er mit feinem 93ruber ©untram unb überwog ben @tief=

bruber mit .Krieg, ©untram trat 06er »rieber auf bie @eite Gf)il!pericr)8,

unb als audj bie <Sö§ne beS letztem bie ©eftfcungen (Siegberts im füblidjen

©aflien fct)recflid; fcerwüflet Ratten, rief ber auftrafffc^e Äimig ein beutfd)e3

^eergeleite oon ber redeten ONjeinfeite ju $ütfe. 2ttit biefem jwang er fo=

bann ©untram, ffd? ifjm öon steuern anjufct)Iiefen , vorauf er ben <§tief=-

bruber (S^ilr-erict) fo fe^jr in bie @nge trieb, bafü berfelbe Verausgabe aßer

Sänber ©iegbertS, (Srfai} beS angegifteten «SdjabenS unb €Ru^e für bie 3"=
fünft öerfprad). 3)er triebe würbe auf foldj e 33ebingungen gefct)Ioffen ; bod)

nun würbe baS beutfefie <£ülföljeer unjufrieben, weil eS nid;t genug Staub

gefunben t)atte , unb baS ungiü»f(id;e ©attien warb je|t öon biefen wilben

<Sci)aaren weithin geplünbert unb üer^eert. Nad)bem ©iegbert feine 93un=

beSgenoffen enblid; $um iRücfjug über ben Statin bewogen $attt, brad) QifyiU

geriet) wieber ben trieben, unb brang unter Sranb unb SWorb fogar hü
9t$eimS öor. SD?it «§ülfe eines neuen <§eerge!eiteS öon ber regten 9t$ein=

feite fd?Iug (Siegbert ben ©tiefbruber jebod; entfdjeibenb, eroberte fafl aÖe3

£anb beffelbcn, unb befdjfojü felbft, fyn fcom 3$ron ju flößen. 5Dic 2)ienfts

leute (SfyifyericfyS würben befifyalb in ber (Ebene oon 33itrfy oerfammelt, um
©iegbert als .König anzuerkennen. C?S erfolgte jwar bie Qlnerfennung auet)

wirfliä), unb ©iegbert würbe §um Seiden berfelben auf einen @d?ilb ge$o=

ben ; bodj wätyrcnb biefer 8reierlid)feit, bie in baS 3a^)r 575 fiel, Ratten ftd)

jwei SD?eud)eImcrber , öon ftrebegunbiS gebungen 3
), bem Könige genähert,

unb fließen il)m Vergiftete -Keffer in baS <§er$. ©iegbert t»erfdt)ieb äugen*

blieflid;. 2)iefe Seit beS ©reueis unb ber ©erbrechen im 3fteroöingifd?en

«£aufe lieferte ben ©toff ju einem $f)eil beS Nibelungen = £iebe3. ©iegfrieb

ift ber auftraftfd)e «König ©iegbert, unb G^rimfjilb beffen ©emafylin SBruns

IjilbiS , beren brennenbe Sftacfejudjt fogleict) Ijeröortreten wirb. G$ifyerid),

burd? bie (Srmorbung beS jtegreidjen 93ruberS Von feiner 5lngfi befreit, braefy

fogleict) nad) $ariS auf, brachte feine 3)ienfileute ober 23afatten wieber jum
©e^orfam, unb befefiigte fid; t»on Neuem in ber £errfct/aft. 3n ^}ariS be*

fanb jlc^ bamalS gerabe ^örun^ilbe, bie ©ematylin ©iegbertS, unb biefer be*

mädjtigte f!dj fofort 6^)ilt;erid;, 93run$Ube würbe oon i^ren Äinbern ge*

trennt unb nadj Sflouen abgeführt, wo man fie bexvatyte ; inbeffen ber triebe

war baburd) im SKerofingifdjen «§aufe feineSwegS fyergefleu't. ©iegbert

unterlief einen 5jal^rigen @o§n, ber unter bie 33ormunbfd;aft ©ogo'S, beS

33orfie^erS ber föniglidjen 2)ienfileute (Major domus) gejieUt würbe. SDl&n

eam (Galsuintham) lenibus demulsit. Ad extremum eam suggülari jussit a puero, mortuamque
reperit in strato.

») 'U.xxd) bieg faßt ©regor aulbriitflidb, 1. c. lib. IV, cap. 51 : Veniente autem illo (Siegberto)
ad villam. cui nonien est Victoriacum , collectns est ad eum omnis exercitus, impositoque super
clypeo «ibi regem statuunt. Tunc duo pueri cum eultris validis

, qoos vulgo Scramasaxos vo-
cant, intecti veneno, maleficati a Fredeyunde regina, cum aliam causam se gerere simularent,
utraque ei latera ieriunt. At ille voeiferans, non post multo spatio emisit spiritum.
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ernennt barauS, wie fyü) fdjon bo8 9lnfef;en tiefer (Staatsbeamten gefliegen

war, unb barauS entfprangen f^ater Bebeutenbe ßreignifle. Äaum aar für bie

©taatsleitung im auftragen Sftei^e geforgt, fo entfianb fßon baS 33er=

langen, ben $ob ©iegBertS §u räd)en, unb bie Befreiung beften ©ema^lin

gu erzwingen. (Sin auftraflfcf/eS £eer Braß gegen (SotjfonS auf, unb ba
gugleiß in ber Samilie (StyityerißS 3ern?ürfnij]"e entftanben, fo warb bie

Sage biefeS ^ranfentonigS fefjr gefäfjrliß. 3)erfelBe platte nämliß aufler

brei «Söhnen, reelle ^rebegunbiS gebar, noß einen bierten mit einer anbern

grau erzeugt, ber alter war, unb feine Stiefmutter gtüfjenb tyafte. SWer=

wiß, fo fc/ieft berfelbe, entyfanb balier Steigung, bie Stiefmutter mit bem
3kter §u fiürjen, unb flß felbft jum .König auswerfen. (§r begab flß

im (Sinberftänbnifi mit 33run$ilbe naß Sftouen, bermä^Ite ftß mit ityr, unb

fcerflßerte flß beS 93eifianbe3 einer nißt ohnmächtigen Partei. 2)iefü ge=

fßab, gerabe, als baS <£eer ber 5luflraffer gegen SoiffonS §og. (Sf;ityeriß,

mit iReßt in grofer Unruhe, eilte §uerfl naß 3ftouen, unb brachte bort auß
ben <Sofe,n in feine ©ewalt. Snjwifßen Ratten bie 9luftraffer ©oiffonS in

ber Sßeife bebrängt, bafi Srebegunbiä entfliegen mufsite. 6t)ifyeriß , jum
©ßufce feiner £auptfiabt prücfeilenb, brängte ben fteinb jwar jurücf unb

fieberte feine ^errfßaft; bagegen fpannen fiß in feiner Familie Sftänte an,

bie ju ben entfe£lißfien Saaten führten, unb baS Verworfene ©efßleßt ber

Sfterooinger nottywenbig ju ©runbe rieten mufjten. SBen ber Untergang

perfi ereilte, baS war SKerwiß, ber ältere @of)n (SljiifyerißS. 33on feinem

33ater »erfolgt, irrte er unfiät untrer, unb fanb auf ber &lußt enbliß im

Scßre 577 ein gewaltfameS (Snbe. SrebegunbiS war nun öon einem iljrer

Seinbe Befreit; allein bie 5reube würbe burß ben gleichzeitigen £ob eines

ü)rer @öf;ne, Samens ©amfon, getrübt. 3rcei Satyre fpäter fiarben :plöfc=

liß auß iljre Seiben anbern ©öfjne, unb bie öerjweifelnbe Butter, welche

uoß einen anbern ©tteffof/n, ßljlobwig, für ben SWörber ib,rer Äinber tyielt,

Berebete ben ©atten ju ©ewalttfjaten gegen benfelben. (Stylobwig warb in

ein ©efängnifji gebraut, unb bort balb ermorbet gefunben. ®ßon bortyer

waren auß bie Söljne ©untramS, GljifyertßS 93ruber, Uerfßieben, unb ba

fofjin biefe Beiben Könige feine männliche 3?aßtommen Ratten, fo fßien wie«

ber Bereinigung beS gefammten ftranfenreißS unter einem Äönig, G^ilbe*

Bert, bem ©o^ne ©iegbertö, in QluSflc^t ju treten, ©untram liep benfelben

wirflic^ auc^ ju fic^ fommen, unb naf;m Ujm alä So^n an. 5118 aber

autib, bei 6^ilperic6, bie männliche ^ac^fommenfe^aft erlofcf;, warb bie 0leicr)S=

öerwefung in Qluflraflen um bie ©unft beS le^tern, bie ityr nur unter ber

ffiebingung eines 33ünbniffe8 wiber ©untram bewiUigt würbe. (S^ifyertd;,

welker auf ben 33ruber bef^alb aufgebraßt war, weil biefer i^im ®efl§un=

gen entriflien tyatte, erflärte nun 6^)ilbebert für feinen (Srben. ü)ie >öeere

Beiber $ogen hierauf wiber ©untram; inbejfen baS aufiraflfße empörte flcb,

unb feljrte um; (S^ilperiß hingegen würbe gefcfylagen unb maßte mit bem
trüber trieben. 3« biefer ßtit ljatte nun 5rebegunbi8 abermals einen

@o$n geboren, ber ben Manien £l)eoberic&, erhielt. 3)ie 8amilien»93er^ält-

nife jwifdjen bem «öofe bon @oifon8 unb S^eimS mußten ba^er bon
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Steuern feinbfelig flct) gehalten, weil (Sbjtyeridb, natürlich bem eigenen ©o^n
bie S^ronfolge fldjern wollte. 2)ocb, $b,eoberid&, flarb fdfjon im jweiten £e*

benSjabj:; unb ba feine ÜKutter glaubte, ba§ bie häufigen SobeSfalle burdb,

3aubertränfe öeranlafit werben feien, fo toütfytt jle mit fdfyrecfliefen 2ßar=

iern gegen bie $erfonen, weldje man ifyx als bie Ut^eSer folget 3auberet

be§eict/nete *). 93alb gebar inbejfen SrebegunbiS einen fünften <Sob,n, (Slo=

tb,ar, unb als fdjon 4 SKonate nacb, ber ©eburt beffelben ßb/ilöeritb, Bei ber

3tudUf)t Don ber 3agb ermorbert würbe, fo mufjten bie SSer^ältnijfe öer-

wirrter als Jemals werben.

SrebegunbiS , welcr/e afleS ju furzten platte, flob, mit iljrem Änaben nadb,

$ariS, unb rief bort ben ®ct;u§ ©untramS an. DBgleicb, bie aufiraftfe^e

3teicr;Söerwefung bie öerfcfyerjte ®unfl beS lefctem wieber ju erlangen , unb

ben @oljn öon SrebegunbiS §u öerbrangen fucr)te , fo nab,m flcb, ber Äönig in

Orleans beS QBaifen bennoct; treftig an, unb bewirfte auet/ bie 5lnerfennung

beffelben als tfönig, nact/bem feine üföutter mit 300 (SibeSljelfem befcfyworen

$aüe, baf? er wirflicb, ber <8ofyn ßi)ifyerid&8 fei. 3m 3ab,re 593 flarb

©untram, unb ber aufiraftfeije Äönig (SljilbeBert nafjm ben gefct)loffenen

drBöertragen gemaf baS 9teict) beffeI6en in S3efl% ; allein fct)on 595 ober

596 öerfdjieb aueb, GbJlbeBert im 25. SeBenSja^re, unb ^interliefj jwei uns

münbige Knaben, $b,eubeBert unb ^eubertet). SrebegunbiS fud^te biefe

Vorfalle §ur QSermeljrung ber SP?ac§t ityreS ©oljneS ju Beilüden, unb überfiel

barum mit einem «£eere, bem flcb, auet) (Slot^ar felBjt angeftt/loffen r)atte, bie

33eff§ungen in ber ©egenb öon $ari8, welche ber aufiraflfcr/e Äönig öon

©untram geerBt Ijatte. $ari8 felBfl würbe eingenommen, unb ein £eer ber

Sluflrafler , baS §ur Vertreibung (Elott)ar8 herangezogen aar, gefct/lagen.

SrebegunbiS aar nun auf bem ©ifcfel beS ©lücfeS, unb Betjauötete fleb, auf

folgern Bis §u i^rem $obe, ber im 3apre 597 erfolgte. 2)ie 93ormunb=

fet/aft üBer bie unmünbigen ©öljne (S^UbeBertS führte beren ©rofütnutter, bie

öon ftrebegunbiS fo tief gehanfte 33runr)ilbe. @eit öielen Sauren ^attc bie

lefctere jwar auf Oracle gefonnen, unb inSBefonbere mit aufjerfier 5lnfken=

gung bie 2lnerfennung (SlottyarS §u hintertreiben gefudbt; inbejfen alle ib,re

5tnfct)läge würben öereitelt. 2)urdt) bie glücklichen (Srfolge (Slotb/arS wiber

bie Qtuftrafter flieg bie Erbitterung 33run$ilben8 gegen ben @o§n ber <5rb=

feinbin natürlich noct) Ipb^er, jle bewog ba^er fpater i^re Beiben (Snfel,

.X^eubeBert unb ^euberieb,, woöon ber erjiere 5luftrajlen unb ber anbere

baS SReicb, ©untramS in Orleans erhalten f)aüt, gu einem gemeinfamen

Eingriff wiber ßlot^ar. 3n biefem Äriege warb ber Äönig öon Steufirien

«nblicb, auf baS £auöt gefd^lagen, unb bie SKac^t befeiBen Bebeutenb ge»

fdbwädb,t. 5lßein ben ©ö^nen Sb.ilbeBertS frommte foIct)er @ieg wenig ; benn

bie 3n?ietrarb,t bemächtigte ftcb, audb i^rer. ©ie gerieten mit einanber in

ftt/reccliclje Äriege, in beren ftolge ^euberid^ feinen 93ruber gefangen natytn,

beS ^roneS entfette, unb jum 5Priefter weisen lief. 95alb würbe ber Unglück

Iid^e aber ermorbet, unb bajfelbe fiooS traf auf auSbrücflidjen SSefe^l ^eu=

*) hierauf bcue&en fi* bie fdiaubetlicben Stellen auä öiregot von Sour^, üb. IV, cap. 35,
wel^e toii oben <s. 37, 31nmerlung 15, mitgeteilt ^aben.
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fernes ben @o§n S^eubeberts mit 9kmen Steroid) 5
). (Slot^ar, ber Äönig

fcon Sfteujirien, war Bei biefem fd)recflid)en 33ernid?tung3=Äamfcf $wifd)en

§wei Stöbern ruljig geblieben, weil tym Styeuberid) einen Styeil ber 33eute

öerfprodjen f)aüt
6
). Äaum war jebocb, Seubebert geftürjt unb mit feinem

Ätnbe ermorbet, fo forberte S^euberiti!) bie Sanber jurücf, weldje bem Äönig

bon S'ieuftrien *>erfprod)en unb fon bemfelben aud; fc^on in 33eftfc genommen
werben waren, (Bin neuer Ärieg war bemnad? befdjloften; bodj t>or (Sröffs

nung beffelben fiarS $b,euberid;. 25a inbeffen ßlottyar auf bie ©egenweljr

fdjon gerüftet war, unb fein Nebenbuhler nod) überbief tner unmünbige
«ftinber unterlief, fo befd)lof? er, be3 €ftei<^>eS berfelben ftd) ju Bemächtigen.

3ugleid) würbe im £anbe ber Qluftrafler 2}errat§erei erweett, unb als batyer

ba8 £eer ber lefctem jenem (SlottyatS gegenüberfianb , ergriff e8 eilfertig bie

ftludjt. 93ei ber Verfolgung ber Qlufirafler tterfd?wanb hierauf ein tfnabe

S^euberidjS fpurloS für immer ; bie brei anbern fielen bagegen bem ©ieger in

bie <£anbe, welcher treu ben ©runbfafcen feines öerrudjten £aufe§ fogleid)

§wei berfelben, ©iegbert unb Gorb, ermorben liefii
7
). 9lud) t>on bem öierten

@ob,n 9)?erwid), bem man baö £eben liefi, jeigt fld) in ber ©efd)id)te feine

«Spur me^r. SBrunbJlbe $atte ebenfalls ba§ Unglücf , bem ©o^ne ib,rer drb*

feinbin überliefert §u werben, unb (£lotl)ar IL, um feine 9le$nlid?feit mit

bem Ungeheuer (£lot§ar I. öoHfommen ju machen, liefi bie tiefgebeugte ftrau,

welche in ftolge heftiger Sftad^fud^t freilid} and» pieler Otanfe unb Uebeltljaten

fld? fdjulbig gemacht b,aben mochte 8
), brei Sage lang foltern, unb alSbamt

Pon einem wilben ^ßferbe ju $obe fd?leifen
9
). 9?ad) folgen gräflichen %$a-

ten war ber @o^n ffrebegunbenS im 3al)re 616 alleiniger «Ronig beS ge=

fammten franfifdjen 9fteid;S, unb bie <5taatSöerl)altniffe beS le|tern Ratten

ftc^ alfo öon feuern fo gehaltet, als im 3al)re 558. (Slet^ar II. feilte

jebod) im 3a$re 622 baS franfifc^c 3fteid? felbfl in baS £)fc unb Sefltanb

(Qlftraffa unb Sfeujlrafta) , inbem er für fid) felbft ben fübwefilid;en S^eif

behielt, unb feinen ©o^n 35ago6ert jum Äßnig öon s
iluftraffen ernannte.

3n Neuflrien, ju welchem nun aud; 33urgunb geregnet würbe, foltte ber

s
) 9luch biefe ©reuelthat wirb mit SSeftimmtheit Sbeuberidh jugefchrieben. 3n einem 9Udfjs

trag, roefchen ein anberer ©chriftfteller ber fränfifeben ®ef*i*te ©regor* beifügte, unb ber bie

Ueberfcforift fiifirt : Undecimus liber sive Appendix Historiae Francorum, supplementi Ioco ab
alio quopiam Gregorio Turonensi adjeetus, l^ei§t «6 nümlicf) cap. 38: Theodobertus vinetus
Cabillono destinatur, filius ejus nomine Meroveus parvulus jussu Theodorici apprehensus pede
a quodam ad petram percutüur , cerebrum ejus capite eruplum amisit spiritum.

„*) 3m Appendix sive Mb. XI, cap. 37, wirb jener fd)dnbitcf)e Vertrag in nact)ßet)enber 2Beife
er)af)lt: Anno 15 Theodericus legationem ad Clotharium direxit , indicans se contra Theode-
bertum eo. quod frater suus esset, hostiliter velle aggredi, Clotharius , si in solatium Theodo-
berti non esset, ducatum Dentelini , si Theodoricus Thcodobertum superaret , in suam ditionem
reeiperet. Ilac conventione firmata, Theodericus movet exercitum.

7
) ^)iefür liegt nicht minber au£brücflidbe$ gefcbicbflicbeS Seugnif t>or. Appendix cap. 41

:

Sygobertus et Corbus, filii Theoderici jussu Clotharü interfecti sunt.
8
) (Slotftar legte itjr ben SJcorb uem 10 fränJifcben ÄÖnigen jurßaft; allein in bem Nachträge

ju ©regorö 2Berfe beigt ei auÄbrüdElt* , bafj dlotbar »on maaflofem #a|j gegen 95runl)ilbe er;
fuflt geroefen fei. (SOcan febe bie folgenbe 2tnmerfung.)

9
) Xucb noch biefe entfefcliebe ©raufamPeit roirb in ber drgänjung ber ©efehiebte ©regorg ge;

metbet. Appendix cap. 41 : Clotharius cum Brunichildis suo conspectui praesentaretur, et odium
contra ipsam nimium haberet, reputans ei, quod 10 reges Fiancorum per ipsam interfecti fuis-
sent, per triduum eam diFersis tormentis adflictam jubet prius camelo per omnem exercitum
sedentem perducere, post haec comam capitis uno pede et bracchio ad ferocissimi equi caudam
ligare a quo calcibus et velocitate cursus membratim disrumpitur.
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gwette <So§n (£lott)arS, 9}amenS (St)aribert, jur .Thronfolge gelangen. Sern

wiberfefete flct) anfangs ber ältere 33ruber; am @nbe fam aber ein Vertrag

gu ©tanbe, buret; welken Dagobert Surgunb ju feinem Steige fct/lug,

uub bem jungem 33ruber einen lt)eil ©allienS im (Sübwefi mit ber <0au»t=

jtabt Souloufe überlief. 3ca<t/bem (St)aribert finberloS berfdjieben aar, würbe

auet) Dagobert alleiniger «König ; inbeffen er wieS feinem altem <Sol)n, <Sieg=

Bert, Sluftraflen, unb feinem jungem <Sot)n, (Slobwig , baS Sanb Gt)aribert5

ju, unb fo blieb benn baS Sranfenreict) fortwät)renb in Oft* uno SBefilanb

abgeheilt.

Stact) bem £obe Dagoberts, irelcQer im 3al)re G38 erfolgte, würbe jene

Teilung beS 3fteid;S aufregt erhalten ; ©iegbert t}errfd)te bemnact) in 5lujira=

flen , unb ßlobwig in iUeufirien; allein beibe waren unmünbige Jtinber,

unb bie Leitung ber öffentlichen Angelegenheiten blieb in ben «§anben ber

oberften Staatsbeamten, reelle ben Sitel „SRajor 2)omuS" führten.

33on jefct an neigte fict/ baS 2#erobingifct)e >£auS entfdjieben gu feinem Unter*

gang; benn 650 fiarb ber eine Jtönig, (Siegbert, fetyon 6 3a#re naef) iljim

ber anbere, (Slobwig, unb baS STOerobingifdje £auS t)atte nunmehr baS eigene

<Scr) icffal, bafü faum ein einziger Äönig met)r in münbigen Sauren gut

£errfcr/aft gelangte. 2)a bie 33ormunbfct)aft immer bon bem 2J?ajor 2)omu8

geführt rourbe, fo mufite bie SWacf/t biefer (Staatsbeamten natürlich ungemein

feigen, unb eS roarb am @nbe unbermeiblicf/ , baf einer berfelben baS

.ßönigStjauS ftürjen, unb auf ben Krümmern beffelben eine neue Stynaflie

errieten würbe. Unb fo fam eS benn aueö, wirflief;! Qluf (Siegbert unb

(Slobwtg folgten fet/on roieber bie unmünbigen «ftnaben beS letjtem, nämlicf)

<5fot$at in ifteuftrien, unb <5f;ilDeridt> IL in 5lujiraflen. 3m Saljre 670
rourbe bagegen an bie ©teile (Slott)arS, ber in biefem Saljre berfct)ieb, ber

britte 33ruber Sljeubericf; §um dortig ernannt, (Stjilberief/ II. Vertrieb mit

«§ülfe ber ifteuftrter , bie fiel) empörten, ben33ruber, worauf benn baS frän=

fifdje SReicjt) für furje Seit noct) einmal unter einem Könige bereiniget war.

2)od) fcfyon um baS 3ar)r 673 würbe ber jweite (Sl)ilberic&; ermorbet, unb

9ieuffrien bem buret) it)n berbrangten $t)euberict) , Qtuffraflen aber einem ber=

triebenen <Sot)n ©iegberts IL, 9}amenS Dagobert, §uget^eilt. 3)er festere

berfef/wanb inbeffen balb auS ber ©efcfudjite , of;ne baf? feine eigentlichen

<Sct/icffaIe flar gemalt werben fönnten, unb ben auflraflfdt)en (Staat leitete

mit Jtraft unb <5inflct)t ber SWajor 2)omuS ,
^ittbin bon ^erfrafl. diu Jtönig

ber Qlufirafier wirb bamalS nidjt genannt: gwifcfyen $iübin unb ^euberid; HL
fam eS nun §um «Krieg, unb in biefem fiel bie berühmte <Scf/lacf;t bei $efiri

bor, welche bem «fcaufe ber Sfterobtnger ttjatfact/Iict/ bie £errfcr/aft entrifj.

3;i)euberict) , bon ^ibpin aufs >§aubt gefct)lagen, behielt freilief; ben föniglict/en

Sitel; inbeffen ^ßibtin würbe alleiniger STOajor 2)omuS im gefammten 8ranfen=

reidt) , unb bei if;m war bie wirflicf;e «Staatsmacht. 3Rit großer Älarf;eit

befcf;rieb in ber 5oIgc @gint)art, ber ©cf/wiegerfotytt ÄarlS I. bie bamalige

(Stellung ber 9J?erobingifct/en Äönige. „$)te wirflief/e (Staatsgewalt," fagte

er, „war bei bem 33orftel)er ber $falj, ober bem üföajor 2)omuS. 25on

biefem erhielten bie Äönige einen beftimmten , boct; fefjr unflcr)em 3at)rgef;alt

:
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fle fagten 6ei ben Seierlidjfeiten bie Sieben $er, roeldje fle nad) bem ®e§eif?

be0 SKajor 3)omu3 auSroenbig lernen muften, unb fle jieUten alfo nur ein

«£errfcf/erfeilb bar , bem afle roatyre SWad^t georad)" i°). *Balb fottten fle

aber auet) ben leeren Sitel be3 ÄönigS Verlieren. $itynn bon «öerflatt fiarb

nämlidj 714, unb bie STOadjt beffelben fiel aiber feinen SBitten feinem @ot)ne

Äarl SKartett gu, ber fiel) folcr/e buret) große Savferfett ju erringen nmfHe.

^ftarl ert)ö§te hierauf burd} glücflidje Kriege gegen beutfef/e ©tamme auf bem
festen 9if)einufer baä 5lnfef)en feineä $au]t$ fo bebeutenb, baf? er nact) bem
$obe $§euberict)3 IV. mehrere Satjre feinen .TitekRönig meljr ernennen lief.

3m 3atyre 741 fiarb Äarl STOarteß, unb bie fon i^m betract/tiiet} erweiterte

SSlatyt feine0 #aufe$ übernahmen beffen beibe @o$ne Äarlmann unb $itynn.

(öfterer begab flct) jebocJj im 3al)re 747 in ein Softer, unb $i^in »urbe

alleiniger £errfcr/er. 9la<$) bem Sbbe ^arl STOartettS Ratten bie @ßl)ne beffel=

Ben roieber einen ©Rattenkönig auä bem SWeroöingifcf/en ®efct;tecr)t , in ber

$erfon Gljilbericr/S III. jugelaffen. %l§ tyippin aber bie Qlfleintyerrfdjaft

erlangt §atte, befct)Iof? er ber ©aulelei ein (Snbe ju machen, unb mit 95e=

feitigung (Sf)ilbericJ)8 aud) ben tarnen beS «RönigS auf feine Familie gu über»

tragen. JDamalS roar fd)on lange bie £a6frlur)e SBürbe entftanben : 3ad)aria3,

ber fle belleibete, unterfrü^te bie ©ntaitrfe $ip*>in8: lefeterer Berief barum
im 3a$re 752 eine grofüe 9teidjS=93erfammlung nadj ©oiffonä, unb auf

biefer nmrbe, nadj fetjon erfolgter ßuflimmung be3 $abfte0, 6f)ilberid) III.

be8 ^roneS entfefct, unb $tp*nn als Jtönig ber Sranfen aufgerufen.

(Sfcilberict) III. aurbe in ein Älofter beranefen, njo er ber 33ergeffenljett

anheimfiel. ®o öerfdjroanb baS greulidje £au8 ber SWerobinger, rceldjeS

burd) 93erbred)en unb 9JMffett)aten gegrünbet, fafl brei 3af;rf;unberte lang

unter berrudjten £anblungen flct) tyinfcr/lebbte, unb bie beutfd/e ©efdjidjte

mit unau81öfd;lid)en ©djanbjTecfen befubelte. Sugleict/ wax aber in ber ger*

manifdjen (Snttmcflung ein bebeutenber SBenbetounft eingetreten.

Sed)0teö I) a u p t |t ü &.

3Der itJJenbfpunkt ter toutfidjm £taat03u(läni>f unter |)ippin I.

(Som Saljt 752 bt« jum Sa^)r 768.)

Unter ©Rauer unb ©ntfefcen ifl bie ©ef^i^te ber STOeroinnger an un3

ioorüber gegangen, unb bie 9ie$e tton 93erbrect/en unb 5'reöelt^iaten, welche

10
) Einlianli Vita Karoli M. Pertz Monument» Germaniae Historica , Tomus II. pagina 444:

n>m et opes et potentia regni penes palatii praefecto», qui Majores Donius dicebantur, et ad
quos summa imperii pertinebat, tenebantur; nequ« regi aliud relinquebatur, quam ut regio tan-

tum nomine contentus, speciem dominantis effingeret , legatos audiret, eisque abeuntibus res-

ponse, quae erat edoctus vel etiam jussus , ex sua velut potestate redderet; cum praeter inu-

tile regis nomen et praecarium vitae Stipendium, quod ei praefectus aulae, prout videbatur,

exhibebat, nihil aliud proprium possideret etc.
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ffe barfteÜt, möchte faft bie ÜWeinung eraecfen, baf? man nid&t Sftenfcfjen,

ju ebler Vilbung Berufen, fonbern @efd?6r>fe, einer tiefern <§tufe öor f.dj

|abe. 9We8, aa8 ben Q^arafter ber «Humanität Begrünbet, alles, aaS ben

9Renfcr)en ju geiziger unb flttlidjer Verboflfomntnung führen fott, aurbe

in Jener fcr)recffidjen 3tit »erachtet unb jerftört, üBer bie ©efeflfcfyaft felBft

aBer eine ©umtne bon (Slenb gebraut, aeldje ib,re gän$lid)e Qluflöfung ans

jufünbigen festen. 3)er Verfaß beS römifdjen 3ReidE)3 erfolgte atterbingS

unter furchtbaren Krämpfen; boct) faum aar bie B^rüttung unb @ntflttlici)ung

borttnalS fo grofi, als im üReidje ber üKerooinger. (Srntorbungen ber Äaifer

Bilbeten freiltd) aueb bei bent ©infen be8 römifdt)en ©taateS bie $age3orb=

nung , felbft Vrubermorb fanb flatt : gleidjaoljl aar aber ber ailbe SKorb

öon Vater gegen ©oljn, Äinb gegen Vater, unb Vruber gegen Vruber nicr)t

^u ber gräflichen Slegelmäfigfeit gefommen, aie im SWerobingifdjen Jtönig3=

$aufe. 3)ie ®efcr/icr;tfcr;reiber, aeict)e in Ve$iel?ung auf bie germanifc6,e llrjeit

öon tb^Üifd^en VorauSfefcungen ausgeben, unb öon ben freien Vätern fr>recr)ett,

benen aueb, bie &ranfen unter ben üföerobingern entfprojfen jlnb, muffen

freiließ in grofjer Verlegenheit fein, aenn fte nun mit einem üKale auf bie

Srüdjte jener ffreityeit frofen. Sftan rann aot)I fagen, bafji bie reinem 3"=
fiänbe ber Ur$eit fpäter ausgeartet feien ; inbeflen (£lobaig öetübte fd)on Bei

bem Uebergang berfelben ju anbern Verl)ältniffen bie emöörenbften Verbrechen,

unb fo ölö§licfc, fann eine Entartung ffet) nidt)t auflbilben. (S^itberidr) , ber

Vater SfobaigS, gehörte hingegen felBft noct) ben Urjujiänben an, unb baf
er aenig beffer aar, als ber <§o§n, geigt feine Vertreibung unb bie Itrfacfye

berfelBen. Smmer bleibt ba^er ber ©reuel ber 3^it unter ben Sföerobtngern

Bei ber Qlnnaljme freier unb gtücfitcr/er Ver^ältniffe in ber Uröerfajfung

unerflärlict). ©efentlidb, anberS berljält ftet) bagegen bie ©acr)e öon unferm

©tanbfrunn; benn nun offenbaren ftdj bie (Sreigniffe nur als bie SBirfungen

öon llrfadjen, aelcfye bie frühem 3"ftanto gefd^affen fyahen, nur als bie

folgerichtige (Sntaicfhing beS ^rinciöS ber ätteften ©taatSberfaffung : 9t au 6=

f u dt> t , ©elbgier unb £err f ct> begierb e. 3)urc!b, ben Uebergang ber

ariftofratifcr)=reöubüfanifcr/en ©taat3einricr)tung in bie monardb, ifcb,e , unb burdj

ben @runbfa§ ber gemeinfamen £B,ronfolge alter ®5§ne eines JtönigS mufjite

jener unflttlicfje 2)rang , auf «ftoften anberer ftet) ju er^eBen , feine ^öcb,fie 5lu3=

Bilbung erlangen, unb fo entftanb benn bie Sfteijje öon Verbrechen unb

SKiffet^aten ber SWeroöinger, bie air fennen gelernt ^aben. 3nbejfen fo

geaifj eS auc^ ift , ba§ bie Äeime berfelben feib,on in ber Urjeit gelegt aurben,

fo barf anbrerfeitä boct) nid^t öerfannt aerben, ba§ bie grofe Veranberung,

aeldb,e um bie 3eit ber SWeberfdjreibung be3 falifd^en ®efe§e8 in ber alten

©tammöerfaffung ber Sranfen öorfiel, einen aefentlic^en (Einfluß auf bie

nachmaligen unglücfliefen Vegeben^eiten ausübte, b. f). bie atterbingö fd)on

öor^anbenen ^riebfebern ju freöel^aften @eaalttt)aten noc^ me^»r öerflarfte,

unb batyer an bem Hebel bie meijie @db,ulb trägt.

iDurc^ bie SWaafregeln, aelcr)e auf Vefeftigung ber königlichen 9J?adb,t

Beregnet aaren, unb im britten «öauötftücf bargelegt aorben ftnb, aarb
^aar ba8 UeBergeaicb,t be8 alten ©tammabelS, bodb, gugleicr) aud) beffen felBfl*
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ftänbiger (Sinn, öernidjtet. $aüt man an bie Stelle ber ariftofratifcljen

8reit)eit eine fiaatSBürgerlicr/e gefegt, fo würbe bie <Scr/wädntng beS @tamm=
abelS nur wofjlttyattg unb löBlict; gewefen fein ; allein ntan richtete nur eine

anbere 9lrt Pon ^Irijiofratie ein, welche nidjt roeniger üBermütljig würbe,

unb nod? oBettbrein burd? 9lBt)ängigfeit Pon ber roniglict/en ©ewalt audj jene

Perl^altnifümafitge Stürbe Perlor, bie bod) nod) in ber 6elBfljiänbigfeit beS

alten ©tammabelS lag. 3ßer emporfommen wollte, muftte bem £ofe fdjmeU

d)eln, unb bie 9fott)wenbigteit folct/er 2ßol)lbienerei fct/uf baS unftttlid)e ®e=

weBe öon Tanten, welct)eS bie SfteroPtngifdjen £öfe fo feljr Befledte. 2)te

Könige felbft waren in 93e$iel)ung auf bie @rt)altung unb (Erweiterung Ujrer

©ewalt wieber auf ben 3)ienftabel Perwiefen, unb wenn berfelBe nur treu

unb eifrig fiel; auswies, fo rauften fle itym bei bem 33ewuf?tfein ber eigenen

©ewalttljaten gar manche 33ebrüd:ung gegen <Sd?wäd?ere erlauben. 2)urd)

ben B^iefpalt in ber JtönigSfamilie löste ftdj ferner baS ©taatsleßen fort=

watyrenb in *ßarteiungen auf, bie wed?felfeitig ftdt) ju gerfiören fugten, unb

ba bie $rieBfeber ba&ei nur (Sigennufc war, fo wedjfelte ber 3)ienfrabel o^ne

3lnftanb bie Partei, wenn er baburdj 33ort&,eü erlangen fonnte. 2)arum

war 33errätt;erei im Snnern ber Sanber, unb ber SÖectjfel ber Ferren fo

tyaufig. 3»gl«i^ würbe baS UeBel aud) nod) t>on einer Seite t)er ungemein

Pergröfüert, Pon welker man eS Bei bem erjien 5lnolitf nid)i erwartet tjaBen

foHte. SBorin nämlid) ber UeBergang ber ariftotratifcfyen OtepuBIif jur

3ftonard)ie allein wotjltljatig wirfte, baS war bie 33egünfiigung unb 33er=

utet)rung ber ffreilaffungen ; bod) gerabe biefe erfreuliche drfdjeinung Per=

grofüerte anfangs nod) bie 3Ber)en ber 3eit. 3)er ftlud) ber itnterbrücfung

unb <§claperet Befielt nidjt allein barin, bafü fle it)re Dpfer materiell elenb

madjt, fonbern nod? met)r barin, baß fte biefelBen aud) fittlid) jerftört. 3n
lejtercr 33ejieB,ung ift bie SBirfung ber ©claperei, welche fld^ 3aB,rr)unberte

tjinburcr/ gleichmäßig Pon ®efcr/Ied)t §u ©efct)led)t üSertragt, fo tief unb

nadjbrücftid), baf? bie llnterbrüctten burd) ©ewol^eit i$r SooS als natürlich

unb nottjwenbig anfet)en, baS ©efütjl ityreS elenben 3uftanbeS Perlieren,

unb jufrieben flnb, wenn i§r £err nur gnäbig ift. lim nun biefe ©nabe

ju erlangen, wirb Äriect)eret unb ©d)meid)elei ben Äinbern fdjon im jarteflen

Filter t»on ben Gleitern felBfl eingeimpft unb eingeprägt, fo baj? bie Jteime

ber @ittlict/feit fd)on in ber früfyeflen Sugenb abgefnieft werben. 5luf biefe

Seife erjielpt man benn ein ©efct/lect/t, baS o^ne 2lc^tung öor fld? felBfl

unb ol;ne 5l^)nung eines SWenfc^enredjtS , nur ben Faunen unb Htfien ber

Ferren fröljnt, unb nact) beren ©e^eif willig bie größten Safier unb 33ers

Bremen Begebt. 2)Zenfc^en folc^er 5lrt flnb aöer nic^t plö^lic^ ju oejfern,

fonbern eS fcebarf langer Seit, unb wo bat)er bie ©claberei Sal^r^unberte

lang Bei einem 33olte Bejlanben ifi, barf man aud? nacl) bem UeBergang

jur ÜKilberung unb aßmäligen 5lu fl)eBung berfelBen feine plö^lic^e ®itten=

93erBefferung erwarten, fonbern eS gehört mrt)t als eine ©eneration baju,

BiS ein eblerer ©eift fld; auSBilbet. 2)a^er fam eS benn, Daf bie 5rei=

gelaffenen, beren 3a^)l flc^> unter ben 3Werobingifct/en Königen Betrad;tlict;

fcerme^rte, großent^eilS jlttlirf; Perwa^rloSte 9J?enfd?en waren, bie ftcfc, o^ne
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Siebenten ju Settgeugen bet Q}etbted)en iljrer ©ebieter t)etgaben; unb ba

bie STOetouinget ityte 2)ienetfcbaft meiftenS auS ben ftreigelaffenen watyU

ten , ja felbft toiej^ttge ©taatSäinter , wie 5. 33. baS ber ©rafen unb

©agibaronen , burd) jle befefcten, fo rourben alle Aufträge git Saftet uub

a3etbrect/en blinblingS c-ottjogen. 5)te 2Äeud)eImörber beS aufbaftfdjen Äö=

nigS @iegbett, reelle SrebegunbiS auSfenbete, waren pueri regis, alfo

(Sclaoen ober ftreigelaffene : ber SWörber ©alfuintlja'S, welct/en Stjifyericr/ §u

bem Verbrechen Beauftragte, nidjt minber ein puer, unb reo irgenb eine

©cbanbt^at oerübt würbe, f)atU ein föniglid?er ftreigelaffener ober ©claoe

bie <£anb im (Spiel. @o oft bef$alb bei ©regor i>on SourS ber puer

regis auftritt, barf man meiflenS irgenb einen ftreöcl erwarten. Wxt biefet

©abläge ftanb bie £iebetlid;teit ber SWetooingifcf/en Jtönige, in beren Solge

fie bie gemeinden 33ut)Ierinnen gelten, in genauer Verbinbung; benn biefe

@efct/ö>fe |>mpat^iflrten in ber ©emeintjeit mit ben !ried;enben 8rreigelaffe=

neu, unb traten gu benfelben in eine gewtffe VunbeSgenoflienfcfyaft, inbem

fte i^ren (Einfluf bei bem £crrn ju ©unfien ber 8reigelaffenen oerwenbeten,

unb biefe bafür gut 5tuSfüb,rung ü)rer Sftanfe gebrausten. (Sinen folgen

»ilbgrunb öon ©ittenlofigfeit rannten bie Itrguflanbe atterbingS nidjt, weil

im felbftflanbigen (Sinne beS unabhängigen <SmmmabelS noct; ein Qln^aItS=

punft gegeben war; aber mittelbar tragt auefr, bie Uröerfaffung an ber

Verwilderung ber Solgejeit ©dntlb, weil fie bie niebern VoIfSllaffen burd;

bie @clat?erei entflttlicr/t §at. JiluS biefem ©runbe muffte audt) bie djrifxlidje

^Religion anfangt nod? geringe SBirffamfeit äußern, unb eS etflaren jlct)

fol^in alle ©rfcfy einungen jeneS gefdjict/tütyen QlbfdjnittS eben fo einfach, al§

befriebigenb.

51uS ben Verbredjen ber SKerooinger mufjte am (Snbe not^wenbig

(Sdjwädje fld; entwicteln, unb bie £errfd?aft berfelben gum Untergang fid)

neigen. QlCfein bie Umfiänbe, unter benen biefeS @nbe ftd) anfünbigte, waten

wieberum fafi unwürbiget, als bei ben Otömern; benn nut mit Verachtung

tann man bie OJotte betrachten, gu ber bie legten S^croöinger i^ren £auS=

beamten gegenüber fid) ^ergaben. (Sine eigene $lrt ton Vergeltung lag

übrigens barin , baf; jenes «Königshaus bureb, baffelbe SKittel gefiürgt würbe,

woburd? eS bie republifanifet/e Srei^cit beS alten @tamm=$lbelS gerjiött tyatte,

nämlict) butd? bie ©infü^tung eines Ü6etmütt)igen VeamtenfianbeS. QtnfangS

würbe bie SWadjt, weldje man ben lefctern beilegte, ber ^bftc^t feiner ©rünbet

gemäfj gwar wibet ben unabhängigen @tamm=5lbel gerichtet; inbejfen fpater

fiel baS ®ewid;t berfelben auf bie ©djopfer felbfl erbrücfenb jurücf. 2)et

Untergang ber SKeroüinger war übrigens nidjt blop eine 9iot!^wenbigfeit,

fonbetn aud? eine SBo^llt^at, ba nut tjierburct/ bet bto^enben ©efa^t einet

abetmaligen 3ettüttung aüet 35ölfet öotgebeugt werben tonnte. 3Äan mupte

freili^ wünfd/en, baf bie SSeranberung auS beut Qluffireben beS VolfSgeifieS

nad) flaatsbürgerlidjer 5teit;eit ^etöorgegangen wäre; allein nadj ben bama=

ligen 93er^ältniffen burfte man an eine folcfye wurjel^afte ®erbefferung nod;

nidptbenfen, unb eS war fd;on ein ©iücf, baf bie (Staatsgewalt wieber in

bie <£anb ftäftiger unb fähiger Scanner fam, bie wenigflenS bie nationalen
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3wecfe befötbcrtert , wiewohl freilid) nidjt auS reinen Seweggrünben unb felbfr

gegen ityren SBiflen. @oIct)e SKänner waren nict/t blofj ber Äönig $ipbin,

fonbern fd)on bor i$m (ein 93ater Staxl 2ftartett, fowie ber ©rofvater $ib*
jnn von «öerftatf. 2)ie llmwanblung, welche burd) bie (Erhebung berfelben

jur oberfien ©ewalt in ben @taatS$ufiänben ber Uranien vorbereitet würbe,

war fetyr bebeutenb , unb buret) fle trat in ber innern (Sntwicflung ber 2)euU

fd?en abermals eine neue (ütyoct/e ein. Um herüber .Klarheit Verbreiten ju

tonnen , müjfen rcir über baS 33er^altnif ber Sranfen ju ben übrigen germa=

nifdjen Stammen von (Slottyar I. bis auf Äönig $iVVin, fowie über anbere

SSorfaÜe, bie fid) bei einzelnen ©rammen ereigneten, nad$o!enb t)ier berieten»

©d;on unter ben @öt)nen (Slott)arS I. war in ben OSölferft^en im innern

JDeutfdjlanb eine neue ©eranberung vorgefallen. 3Bir fyaUn bereits bemerft,

baf? Sufiinian, um feine Volle -ßraft wiber bie £)jtgotr)en rieten §u lönnen,

bie Songobarben gu Äämbfen wiber anbere fteinbe Verwenbete. 3n Solge

biefeS SEhmbniffeS festen flct) bie Songobarben aflmalig in ^annonien feft.

S3on bort auS gogen ffe nact) Italien , unb eroberten beteiligen $t)eil biefeS

SanbeS, ber nad? it)nen fväter bie Sombarbei genannt würbe. 2Bie bie

©ot^en in ©vanien, unb jule^t aud) bie Sranfen in ©aflien, fo Verloren

bie £ongobarben burd? bie 93ermtfcr)ung mit ben Römern ifyre urfprüngitdjc

Nationalität, unb würben baburd; für immer Vom beutfdjen Sßutterfiamme

abgetrennt. 3)ie frafyrt berfelben nacb, Stalien war eine witflict/e SGBanberung

ber 33ölferfcr)aft felbfl, unb be§§alb Verlief biefelbe i^jrc alten 5l>ot)nfifce an

ber (Ilbe. ©leidjwie nun in bie Sanber an ber 2)onau, ber SBeicfeJel unb

ber £>ber, welche Von ben ©ott)en, ©eviben, *Banbalen, 93urgunbern unb
Allanen iti ber SBanberung biefer ©tämme geräumt würben , farmatifet/e ober

ffavifet/e 33ölfer einbrangen, fo gefdjalj biefj aueb, in ber alten >&eimatty ber

Songobarben ju beiben Seiten ber (Slbe. 2>ie ©laVen waren alfo Von ber

5Seicb,feI bis jur Ober, unb Von biefer nun VoflenbS bis ftur (Slbe vorge=

rücft, unb fafen im «Oerjen Von 2)eutfd)lanb. 5Kit bem 3ug ber Songo-

barben nad? Stauen war bie SBanberung ber 33ölfer gefd;loffen ; aber er fefcte

audj ben ©cfylufjflein ju bem unberechenbaren Nadjttyeil, ber ffir 3)eutfct/lanb

auS jener nationalen Umwälzung in 93ejiet)ung auf feine angeftatnmten

©renjen entfvrang. 5ln bie Songobarben tyatte flct) bei it)rer SBanberung

auS ber £eimatl) auet) eine ©djaar ©ad)fen angefcfyloffen, bie fle bis nad?

Stauen begleitete. 23on bort auS machten bie Songobatben öfters (Sinfäße

über bie 2Uven in baS franfifd;e ©ebiet, unb bei einem berfelben waren jene

©ad)fen mit ben Sranfen er^ in Äamvf, unb bann in Unterlpanblungen ge=

ratzen, in beren ftolge fle bie 0iücffe^r in bie £eiinatl) befdjloffen. ©lücflid;

langten fle an ber (Slbe bei ber ©aalmünbung an, fanben jebod; baS Sanb

Von anbern 3)eutfd;en befe|t, weldje bie ©efcr)itr)tfd^reiber SueVen ober @cb,wa=

ben nennen. Severe boten nad; ber 93erflcb,erung ©regorS von ^ourS ben

5lnfömmlingen brüberlid; bie Teilung beS tfanbeS an, baS für fle beibe grofit

genug fei. 3)ef[enungeadb,tet forberten bie ©act/fen ^)art ben 5lbjug ber

©djwaben, allein in ber baburdj Veranlagten ©djladjt würben fle gänjlidj

aufgerieben. JDiefe @d;wad;ung unb 3**fvlitterung ber Norbbeutfc^en blieb
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nidjt otyne (Sinflufj auf bic folgenbe ©efdjidjte. Später wirb fld) biefü geigen,

wir fahren bafjer in ber (Srjäljlung fort.

Die 33erbinbung, in welche einzelne beutfdje (Stämme mit bem $ranfen=

reiche gebracht werben waren , Beruhte nur auf ©ewalt unb Uebermaefyt; als

ba^er ber innere 3wteft>alt unter ben ©öfynen ßlot^arS I. auSbrad), war

eS natürlid; , bafi ber eine ober ber anbere t>on ben unterworfenen (Stammen,

feine Unab^ängigfeit wieber ju erlangen fudjen werbe, ©o Begab eS fld;

benn aud? balb, inbem juerfi bie Styüringer bie £)ber6,o§eit ber ©alier a6=

[Rütteln wollten. Seiber oerbanben fle ftd) ju bem (Snbe mitftremben, ben

fdjon erwähnten 3loaren
, $unnifd;er 5lbfunft. (SS ifl gefdjicfytlict) nid)t genau

ju ermitteln, welchem oon ben Söhnen Glot^arS I. bie «§of)eit über bie

5tlamannen, 93aiern unb $§üringer bei ber Teilung beS fränfifdjen SfteidjS

übertragen würbe; boer) fdjeint eS ber auftrafifd;e Äönig Stegbert gewefen

gu fein, ba biefer, wie fefyon berichtet würbe, eS unternahm, Seutfcbjanb

von ben Qloaren §u fäubern unb gugleid) bie S^üringer wieber ju unter=

werfen. anfangs war er hierin glücflid;, bod? fpater würbe er von ben

5lt>aren gefdjlagen, unb bie mißlichen @renj=23er$ältniffe im Ofien 3)eutfd)=

lanbS befefiigten fld;. 33ei ben Kriegen ©iegbertS gegen feinen ©tiefbrubet

ßtyttyericb, gegen bem erfiern mehrmals beutfet/e £eerfd;aaren vom redeten

Sft^einufer ju £ülfe, unb auet) bief beutet an, bafj baS aujirajtfdje SReidj

bie meifie 93erbinbung mit 3)eutfct/lanb $atte. 9iad) bem £obe ©iegbertS

würbe biefe 33erbinbung immer fd;wad)er, unb wenn auet) bie $£üringer,

bie jum ©e^orfam jurücfgebradjt waren, nidjt fogleidj etwas unternahmen,

um gänjlid? von bem frranfenreid) ficr) §u trennen, fo warb biefj bodj nur

für fpätere 3«it aufgegärt. Um biefelbe ßeit fd^lojfen bie Katern mit ben

Songobarben in 3talien ein Sünbnif , baS ber Dberl;ol?eit ber Sranfen eben=

falls Gintrag ttyat, unb tro| eines erregten JtriegeS nid?t wieber gelöst wer=

ben fonnte. ©o war benn fd?on unter ben Söhnen GlotljarS I. bie «£err=

fct)aft ber 8ranfen--J?önige über bie £ljüringer, 93atern unb Qllamannen unfldjet

unb fdjwanfenb geworben. 5llS aber in ber ftofge baS SKerovingtfdje <£auS

noct) mef)r ber 3«*üttung anheimfiel, mögen ftcfy jene 3lbljängigfeit§=93erf)ält=

nijfe gänjlid; gelöst, unb mit ber Unabhängigkeit ber Stämme anfy bie

frühem 3erfylitterungen ber ©ermanen von feuern fid; gebilbet §aben.

Sn Solge ber Sd)lad;t von Sefiri leitete nun enblid? $i££in von «&erftaH

wieber mit flarfer <£anb baS fränftfd;e Oleid), unb alSbalb entftanben aud;

neue (Entwürfe, mit bemfelben nod; anbere beutfdje Stamme ju vereinigen.

3uöörberfl beuten bie SBinfe öerfcb,iebener ®efcb,idjtfd;reiber an, bap $tp£in

baS frühere 95er^ältnif ber Springer, 33aiem unb 5llamannen ju bem
granfenreict) wieber ^erfieHen wollte, ©leidjjeitig rid)tete er fein QlugenmerE

jeboct) aud; auf anbere germanifd;e Stämme, unb bie ^riefen waren eS ju=

näd;fl, gegen weldje $ty}nn feine SBaffen richtete. @S ifl fe^r bejeidb,nenb,

baf djrifilid;e $rtefier, welche bie ^riefen ju itjrem ©lauben befe^ren woll=

ten, bodj oon i^nen vertrieben würben, bie 33eranlaffung ju bem Äriege

gaben; benn eS liegt hierin wieber eine ^nbeutung, baf nad; bem ©ange
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ber (Sreigntffe auä ftranfentljum unb (S^riftenttyum bte beutfd)e 9teid)SeinJjeit

^cröorge^ert foKte. £>ie ^riefen unterlagen enblid) ber franfifd)en llebermad)t,

unb mußten einen £r;eil itjreS £anbeS an $ippin öon «öerfiaH abtreten. 3^un

nmrben burd) bie SKifftonare roieber^olte 23erfud)e gemacht, bte Briefen, fo

bie Unabhängigkeit behaupteten, für bie d)rifiltd)e Se^re gu gereimten, unb

ba man für baS tcirffamfre SWtttel bagu bie 93efe$rung beS <§ergog8 ber

^riefen fetfefl erachtete, fo boten bie ®eiftlid)en unter bem 33eifianb SßippinS

afleS auf, um biefelbe gu beroirfen. 2lttein Otatbob, fo tyicjj ber £ergog,

blieb fianb&aft bei feinem ©tammglauben , unb fud)te gugleid? SBefifrieSlanb,

baS er an bie Sranfen abtreten mufjte, nueber gu gewinnen. (Sr nmrbe

baburd) in einen neuen .ßrieg mit $ippin öerncicfelt, bejfen Ausgang gietn=

lid; bunfel ijl. 2ßa3 unter $ippin s?on £erfkfl begonnen morben tcar,

würbe unter feinem tapfern ©otyne Äarl SWartefl fortgefefct. 9ftd)t nur bte

23erfud)e, bie nörblid?en 2>eutfd)en gum (Styriftentrjum gu beeren, umrben

eifrig mieber^olt, fonbem aud) bie 33aiern unb ©djrcaben lieber gum 3teid)e

ber Stanfen gebogen. 2)aS ^ämüc^e gefd)al) fpäter in Anfetyung ber £§fis

ringer, unb bei ber erfolgten Auöbe^nung ber fran£ifcr)en SC^ad^t über äBefi=

frteSlanb ir>ar bie Untere ba^er nod) größer , als unter Gtot^ar I.

<§anb in «£anb mit biefen (Sreignijfen ging inbefien eine anbcre grofie

3Seranberung im 3nnem 2)eut|"d)IanbS. @eit $ippin üon £erßafl bilbete flc^

bei ben franftfdjen SKact/ttjabern immer fiarfer bie Uebergeugung auS, ba§ ber

33eiftanb ber .ßird)e baS tmrtfamfie Mittel gur Sefefligung beS «Königtums

fei, fotote umgefe^rt ber (SleruS fortaa^renb bie fdjlagenbften 33en>eife er=

$ielt, bafi bie «fcülfc ber franüfctjen 2£ad)t gur Aufrecr/ttyaltung unb «eitern

QluSbe^nung beS (5t)rifient^umS in JDeutfcfyianb fd)lcd)terbingS erforbert rcerbe.

3n Saiern unb ©ct/tr-aben tcar baS (£§riflent§um vool)l eingeführt, unb fo=

mo^I im bairifd;en, als alamannifdjen Olecr/tSbuct/ grofie Sorgfalt angeaenbet

rcorben, um bem ©ebenen ber Äirct/e ©emä^rfctyaft gu leiten; inbeffen

gleid)n;oljjl roar an ber tnnern £)rbnung ber Äirdjengetralt nod) öiel gu

ergangen. £)ie ©acbjen btyaupUttn bagegen i^re beutfd)e ©tamm=3fteligion

flegreid) gegen bie a)rifilid)e ^ropaganba, unb üerfiarften burd) bie enge

QJerbinbung, in ber fte mit ben ^riefen ftanben, aua) bie Qlbneigung biefer

gegen bie neue Se^re. 5lHerbingS befafen bie a)rijtlia)en SKifflonare nia)t

nur SKut^ unb «Stanb^aftigfcit, fonbem fte rcaren in i^rem fd)tt)ärmerif(^en

(Sifer aut^ ber Eingebung unb Aufopferung fä^ig. 3lad)bem bie grojüen

!ird)lid;en SBürbeträger aber erfahren fyattm , baf aßc 93ercbtfamfeit , 5luS^

bauer unb Anftrengung i^rer SWifftonare bei ben republifanifd)en @aa)fen

unb Riefen gerabeju öergeblict) fei, fo taua)te attmälig ber Oebanfe auf,

bie rciberfpenjtigen ©ermanen burc^i ba§ ©c^njert gur QInnaljjme beS (S^rifien=

t^umS gu gwingen. 3e me^r man fld) nun an biefen empörenben ©ebanfen

gercötynte, bejio not^njenbiger fieKte ftd) bie innige 33erbinbung beS SIeruS

mit ben fränfifa)en 3Kad)t^abern bar. 3ur Seit ^ippinS üon «^erfiatt unb

Stall StfartettS (687—741) aar bie STOadjt ber $äpfie fd)on fe^r ^od) ge=

fliegen, unb festere gingen nun mit 9Jad)brucf barauf aus, nid)t nur bie

niberflrebenben beutfa)cn ©tamme freiwiHig ober gegwungen gum ß^riftens
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tfyum ju befefjren , fonbern auet; aße Atrien in 3)eutfct;Ianb firenge nact;

römifct/er Söeife eingurict;ten unb gu orbnen.

3ufaflig trat um biefe Seit ein SWann wirfenb auf, ber für bie 33ofls

füt)rung ber päbfllidjen entwürfe baS geeignetfle SBerfgeug gu fein festen.

SBinfrib, fo f)le§ er, war ein frommer unb unterrichteter angelfäct)jtfct;er

@t)rift, welcher eifrig nact; weiterer Verbreitung feines ®laubenS flct) feinte.

SBeber 9Äüt)en noct; 33efct;werben fdjeuenb, ber Aufopferung fat)ig , befct;lo£

SBinfrib, ber unter feinem .ftlofternamen SonifaciuS befannter ijt, Bei ben

r)eibnif<f/en unb fiarrföpftgen iDeutfctjen für baS 6t)rifient^um gu wirfen. er
begab flct; bat)er im 3at)r 716 nact) Utrecht in frrieSlanb gu feinem SanbS-

mann unb Sreunb, bem £Bif<3t)of SBilibrorb. 3)er £ergog Öiatbob Ijatte aber

ingwifetjen baS frieflfct;e Sfiefllanb wieber erobert, unb öott Abneigung gegen

bie neue £eljre Vertrieb er ben fremben 93eförbcrer berfelben. SBinfrib lehrte

bat)er balb nact) englanb gurücf, weil Äarl Kartell, mit einer STOerooingie

fcfyen »Partei in Ärieg öerwicfelt, it)n nict)t fct)ü§en tonnte. 5116 aber balb

barauf Rarl über feine ©egner gefiegt unb feine 9ftact;t befefiigt t)atte, begab

flct) 3ßinfrib üon feuern nact; 2)eutfcr)Ianb. Um fein frommes SBert mit

größerem 9}act;brucf burct;fe§en gu tonnen, Ijtelt er bagu eine befonbere er=

mäd^tigung beS ^abfleS für nou)wenbig, wef$alb er nact; erfolgtem 23enet}=

men mit Äarl SRartett unb mit beffen Stimmung guöörberft eine SHeife

nact; 9tom unternahm. ®regor II. fanb nact) angebellter Prüfung bie

©runbfäfce unb eigenfct)uften SBtnfribS feinen entwürfen angemejfen, unb

erteilte it)m bereitwillig auSbrücflictje £Boßmact;t, baö (£t)rifienu)um nact;

ben fatt)olifct;en ober apoftolifer/en ©ebrauet/en im tarnen beS ^Sat>fie0 in

JDeutfdjlanb gu befefiigen unb weiter gu Verbreiten. 93onifaciuS, wir nennen

it)n jefct immer bei biefem tarnen, begab flct; nun fogleid; nad) $t)üringen;

«Hein obgleict; ber $abft ityn mit einer SKaffe wunbertt)atiger Ueberbleibfel

üon heiligen als 93efetjrung6mittel oer fehlen t;atte, fo machte ber neue Apofiet

in $f)üringen boct) fe^r fcfylecfyte ®efct;afte. es fehlte namlict; noct; bie <£aupt=

fadje, bie 2Baffenmact;t ber franfifct;en Surften, er fuct;te befjtyalb abermals

ben <Sct;ufc ^arl «Kartells, unb ba biefer ingwifet/en SBeflfrieSlanb wieber

erobert t/atte, unb auet; ber «öergog Statbob geftorben war, fo begab jfet)

S3onifaj gum gweiten Sftal nact; Utrecht. JDort blieb er nun für baS erfte,

ben 3eityuntt erwartenb, wo bie ganglict;e Unterwerfung ber immer noct)

wiberfaenftigen 9teuftrier bem 35e^errfct)er t>on Auflraflen (Äarl Spartet*)

bie Ausführung feiner ^lane gegen baS innere 2)eutfct;lanb erlauben würbe.

Ungefat)r um baS 3a§r 721 war biefer ßeitpunft enblict; gekommen, unb

Jtarl fefcte barum mit feinem £eere über ben €ftt)eirt, um auf er ben Ala=

mannen auet; bie 33aiern unb ^üringer wieber mit bem Oteictje ber ganten
ju öereinigen, fowie auet; wo möglict; gegen bie ©act;fen baS ®leict;e burct;s

gufü^jren, Äarl wollte jebod; bie genannten ©tamme nict;t bloß unterwerfen,

fonbern bie Ueberwaltigung auet; bleibenb machen. 5113 baS SNittel bagu

erfannte er öorgugSweife bie 33efefiigung unb weitere AuSbet)nung beS ß^ri=

ftentt)umS. er lief flct; befjf)alb öon 93onifaciuS unb mehreren anbern

Sßiffionären begleiten. AIS Sinfrib allein nact) ^üringen gejogen war,

SBirtf)'« ©ef^. >»r I»futf^n. 1. 30
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erwiefen fld) feine Bemühungen als öergeblid); in Begleitung ber Sranfen?

madjt würben toiefeXSen bagegen glanjenb; benn Bonifaj errichtete nic^t nur

ein Benebictiner=.5c1ofter in Reffen, fonbern er belehrte im «fceffenlanbe aud^

öiele Saufenbe ju bem cbriftlid)en ©tauben. JDarauS ergiebt jtdt) benn fo

giemlict) flar, bafji nur bie fränfifct)e 2Baffenmad)t in ben fiarrfttyftgen Reiben

bie £uft jur 3Innal)me beö Gt)riftentt)um3 erweefen tonnte. 2)amit bie Jfteube^

festen in ®et)orfam gegen bie fränfifd)en £errfdt)er erhalten würben, forberte

bie Bolitil: ber le&tem unöerjüglidje (Einführung ber ürdjlidjen Drbnungen,

unb weil jur (Sinfefcung berfelben Bonifajen bie bifdjöflidje 3öürbe abging,

würbe er üon -Kart Quartett jum gtoeitert 9ftal nad; Otom gefenbet. Stad^bem

er bort einen feierlichen (Sib abgelegt l)atte, ben fatl)olifd;en ©lauben nur

nad) bem SBitfen beS BabßeS ju lehren, unb inSbefonbre für bie @ini)eit

ber Äirdje ju wirfen, würbe er im 3al)re 723 jum Bifdjof geweii)t. Bonifaj

ging hierauf mit Briefen beö BabfieS an «Karl SWarteß nad) 2)eutfdjlanb

§urücf, unb nun fottte bie Befel)rung ber nörblidjen ©ermatten, unb bie

Drganifation be8 a!pojxolifd)en .ßird}enwefen3 in ben fd)on unterworfenen

(Stammen im ©rofjen beginnen. 3nbeffen fo aufüerorbentlid) ber (Eifer, bie

2tu8bauer unb ber 9Äutl) üon Bonifaj auet) waren, fo wittig er fieb, aßen

2)rangfalert ausfegte, unb unermüblidt) lehrte, bat unb ermahnte, ol)ne bie

llnterfiü&ung ber fränftfdjen 2Baffemnad)t war feine Sßirffamfcit bennod)

überaß nichtig. 2)a nun Äarl SWarteß nur bie $t)üringer, Baiern unb

Alemannen wirftid) jum @el)orfam gebracht i)atte, bie Briefen unb ©ad)fen

hingegen blofi au8 ben fränftfcfyen ©auen jurütfjtttreiben , aber in il)rem

©tammlanbe niä)t ju überwältigen »ermodjte, fo befebränften fld? bie (Erfolge

öon Bonifaj nur auf bie Befei)rung be3 nörblid)en £t)eilö üon ^üringen

unb beseitigen ©trid)e8 in Reffen , auS bem Statt Kartell bie ©ad)fen wieber

Vertrieben i)atte, fowie auf @infür)rung ber a*>oftolifd)en .ftirdjenorbnungen

in Baiern, Schwaben, £l)üringen unb «Neffen. 3)effenungeact)tet faßte

fetjon l)ierburd} bie fatl)olifd;e Religion in £eutfd)lanb fiarfe SÖurjeln, weil

ba3 Bolf bon ben ®ebrüud)en feiner ©tamm Religion abgezogen warb,

burd) bie innige Berbinbung mit bem $abft nod) überbief bie neu einge-

richteten -Jtirdjen, (Stifte unb Bistümer jur (Einheit gebracht würben, unb

bie 2Birffamfeit beS (Sleru3 bemnad) großen S'iac^bruct erhielt.

3m 3al)re 741 ftarb Jtarl Sftarteß, unb faum war er tterfdjieben, fo

fudjten bie Baiern unb 5llamannen ober ©d)waben einen «Krieg ber @öl)ne

StaxU wiber it)ren ©tiefbruber ©rifo jur QBiebererlangung ii)rer Unabhängig:

feit ju benüfeen. Äarl SWartell platte namlitt) fein SReid? nur §wifd;en feinen

©öljnen erfier @t)e, Äarlmann unb $>typin, geseilt, ©päter foK er burd?

feine jweite ©ema^lin jebod; §ur 5tbanberung biefer Berorbnung , unb jur

Xteberweifung eines 3:i)eile3 beö 3&eid)eS an ben ©ol)n ^weiter @l)e, ©rifo,

berebet worben fein. £>a bie ^banberung ol)ne 3uftimmung ber älteren

Brüber gefdjal), unb aud) anberer 5örmlid)feiten ermangelte, fo erfannten fle

Äarlmann unb Bi^in nid;t an. ©wanal)ilb, bie STOutter be3 14jäl)rigen

©rifo, öerbanb ftd) nun, um bie angeblichen 3ted;te il)reS ®ol)ne8 bureb^

jufe^en, mitObilo, Dem «^erjog ber Baiern, unb mit £unalb, bem ^erjog
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in 5lquitanien. 2)aburd& trat beim ein bebenflicr)er Krieg in 9lu8fldt)t.

Karltnanu unb ^Jipjnn gelten jebodf) gegen ben ©tiefbruber feft jufammen,

Befdt)widt)tigten ben ©türm baburefy fdjnell, baß fle in Sieufirien aieber einen

neuen ©djattenfönig öom SKerooingifcr/en KönigStyaufe, Gljilberid) III., ju=

liefen, unb für jldt) ^ufirafien neBjt ben (SroBerungen redjtä öom Steine

Behielten. iftacf)bem in folcfyer äßeife bie 8tub,e tyergeftellt aar, eilte Karl=

mann nact) (Schwaben, um bie ^lamannen öor iljrer Bereinigung mit ben

33aiern ju fernlagen. 2)ieß gelang auet), «eil bie 5llamannen bie Unruhen
in ©allien nidjt fo balb beenbiget glaubten, unb fidb, ba^er nid)t oorgefetjen

Ratten, (5ntfdt)eibenb fann inbejfen ber Berlufi ber ©ergaben nict)t gewefen

fein, benn Karlmann, bie Sftacfyt ber 33aiern fürdjitenb, jog ftcfy lieber §u=

rücf, worauf fogleidt) bie Bereinigung ber 5llamannen unb 93aiern fiattfanb,

3m 3at)re 743 rüdften aber $ip)nn unb Karlmann mit üereinter 2Äadf)t

gegen bie Skiern unb ©dt)n>aben bor. 3)aS «§eer ber lefctern toar am £edt)

aufgehellt, ber ftluß trennte baffelbe öon bem fränfifdjen ; mehrere Sage
Beobachteten unb 6,o§nten jldt) beibe; enblict) gewahrten bie Sranfen eine fturtl?,

festen mit einem Steile i^reS £eere3 über, umgingen mit bemfelben bie

3llamannen unb S3aiern , unb erfochten fobann einen fcolljtanbigen ©ieg. 3)ie

lleberbleibfel ber 5llamannen flogen in bie 5llpen, bie Baiern hingegen gingen

an ben Snn gurücf. Sinn machten bie flegreicö,en trüber großartige dnU
roürfe gur bleibenben Befefiigung ber 5ranfenmadt)t im Snnern öon 3)eutfd)=

lanb; allein bie @ad)fen regten fiel), gegen ben Ottern öorbringenb ; in

ifteuftrien entftanben abermalige Unruhen: ^Jtypin unb Karlmann mußten ifc,re

SBaffen beßljalb gegen bie neuen Seinbe tvenben, unb baburdb, erholten jld)

bie Baiern mit i^ren BunbeSgenoffen, ben 5llamannen. S'iad^bem bie Beiben

Brüber bie ©adt)fen jurüdfgebrängt Ratten, jogen fle teiber ben •öerjog £u=
nolb , i^ren gefährlichen ©egner in S'ieufirien. 9luct) biefer fügte fld) enblict)

Bleibenb ber £)ber§ol)eit ber Karolinger, unb lefctere roaren nun als bie

Be^errfctjer beä gefammten fränfifdt)en Oteict/S anerfannt. 3n ben folgenben

Sauren entfianben neue Kampfe im 3nnern 3)eutfct)lanb£3 , ba Karlmann mit

ben @adt)fen, unb $ty}nn mit ben 9ltamannen friegte. 5)er £erjog ber lefctem,

$t)eobalb, warb öon ^Ji^in fcerrattyerifct) umfirieft, unb fpater bie ^ergoglidje

SBürbe id ben 5llamannen abgefdfjafft. 3Meß mar ein bebeutenber ©dtjritt,

um enblidt) bie ©tamme im 3nnern 2)eutfct;lanb3 mit ben Jranfen gänjlic^

gu öerfdb;meljen. 33alb barauf 50g jld^ aber Karlmann in ba8 Klo^er jurücf,

bem ©ruber bie «5errfdt)aft allein überlafenb, unb e8 erfolgte nun im 3a6,re

752 bie ©r^ebung ^i^in3 jum Könige ber Sranfen.

3)iefe3 Sreignif mupte an jldt) fdt)on öon ber größten 93ebeutung für

JDeutfdt)lanb fein, teeil baburc^ bie fränfifd)e SC?act)t ungemein juna^m; ins

bejfen noc^ folgenreicher follte bie große SSeränberung burdt) bie Umfianbe

roerben , oon benen fle Begleitet roar. SßiV»pin befaß öiele ©taatäftug^eit, unb

biefe fieHte i^m öor, baß bie ^atfadt;e beS 33efl^eS jur ©efefligung einer

S)^nafiie nod) nict)t ^inreict)e, fonbern baß eine mora!ifdt)e Autorität baju

gehöre, um ber neuen @df)ö£fung in ben Qlugen be8 3Solf8 5ldt)tung jü

terfdt;affen. (Sine foldt)e follte nun freilidt) burdt) bie 3ufÜotmung einer

30 *
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feierlichen 33olf8öerfammlung gefd)affen werben; allein in jener j$tit f;atte bie

3bee beS ®öttlid)en unbebingteS tlebergewid)t über baS Staatsrecht, unb

wenn bafjer bie ©eneljmigung ber ®ottl)eit mit ber (5rf;ebung $ip}nn8 jum
8ranfen=Könige in 33erbinbung gebracht »erben fonnte, fo mufjjte baS König*

tf;um ber Karolinger ein ganj anbereS 5lnfel)en bei bem SßolU erlangen, als

burd) bie (Sinwiltigung beS leerem, mochte biefe aud; nod) fo gerne unb
feierlich erteilt worben fein. 23ei bem grofüen 5lnfef;en ber ^ab fte, reelle

öon ber 93eoölferung beS weiten SranfenreicfyS glaubig als bie Stfad/folger beS

>ilpoftel betrug, als bie (Stellvertreter 3efu, betrautet würben, fd?ien bal)er

bie 93eftatigung ber Karolinger in ber föntglid)en Stürbe burd) ben $abft

bie Heiligung ber 3)!maftie burd) bie ©ott^eit felbfi ju fein. Unter folgen

tlmfianben lief benn $ity)in bei 3ud)ariaS , bem bamaligen 23tfd)of in 9ftom,

in feierlicher Sßeife anfragen, ob biejenigen ben $itel beS Könige? führen

follen, welchen feine 9#ad)t beiwohne, bie SKerotünger namlid), ober biefeni=

gen, bei benen bie 9$ad)t fei, b. f). bie Karolinger als majores domus.
3act)aria8 tyatte fd)on langft erfahren , bafji otyne ben 33eiftanb ber fränfifdjen

Surften baS (S$riftentf;um in 2)eutfct)lanb weber weiter Verbreitet, nod) aud)

nur bauernb befefiiget werben tonne; felbft bie pa£ftüd)e 9Äad?t in Stauen

beburfte beS <5d)ufceS ber Sfranfen gegen bie Songobarben , unb für'S erfte

geboten ba^er alle Sntereffen beS $abjieS bie 93efeftigung beS franftfd)en

3teid)S. 3)a8 unnatürliche 23erf)altnifji , in wetd)eS bie oberfte Staatsgewalt

ber ftranfen baburd) getommen war, ba§ eS einen tf;atfäd)lidt)en unb

einen blofüen 9>}amenS = König gab, fonnte jebod) bie franfifcfye STOad)t

nict)t allein nidt)t förbern , fonbern nadt) tlmfianben fogar fd)wad)en. ®oId)em

Uebelftanb mufte barum enblid) abgeholfen, fo^in entweber ben SWerotingern

wieber wirflidje 9ttad)t ober ben Karolingern üotienbS ber K5nigS-$itel bei-

gelegt werben. 5ln eine 3Öieberert)ebung ber öerad)teten SWeroöinger war

inbefen nid)t meljr ju beuten, unb eS blieb folglid) nad) bem bamaligen

Sntetefie ber $abfte fein anberer 5luSweg übrig, als bie Karolinger jum

foniglidjen «fcaufe ju ergeben. 3ad)ariaS erteilte ber ®efanbtfd?aft $ip]ptn£

bal)er bie übrigens fet;r richtige Antwort: eS fd)eine il)m beffer, bafjt

berienige, welcher bie SWad)t fjabt, König tyeifüe, als ber

falfdje König, b. t;. ber ohnmächtige. JDann befal)! er, fo melben

bie Styronijten , bem Konige unb bem 3Solfe ber Sranfen , baf $typin, welker

bie oberfte Staatsgewalt ausübe, aud) König genannt werbe, unb bei ben

Seierlidjfeüen ben £tyron einnehme. 35urd) ben ^eiligen 33onifaj würbe fobann

$ip£in als König gefalbt *). Sie neue 3)!?nafiie erreichte auf fotd)e SBeife

») Sie Gfjroniften erjä'hlen biefe Sfiatfadfoe , roeldje für bie beutfdje ®ef*jdbte fo folgerett&

warb , aufifüforlid) , unb ba rott ouf biefe rmthfige UrFunbe ftäufig jurücfEommen miiffen , fo ift

ihre SJtittbetlung unerläfjlicfy. Annales Laurissenses minores §. 12 , Pertz Monumenta Germa-

niae Ilistoriea, Tomus l, pag. 116: Anno 750 incarnationis dominicae mittit Pippinus legatos

Romam ad Zachariam papam ut interroparent de regihus Francorum ,
qui ex stirpe regia erant„

et reges appellabantur, nullamque polestatem in regno habebant, sed quod major domus Fran-

corum volebat, hoc faclebant. Zacharias igitur papa seeundum auetoritatem apostolicam ad

interrogationem eorum respondit, melius atque "tilius sibi videri , ut ille rex nominaretur et

esset qui potestatem in regno habebat, quam ille qui falso rex appellabatur. Jttandavit itaque

praefatiis pontifex regi et populo Francorum, ut Pippinus, qui potestate regia utebatur, rex

appellaretur, et in sede regali ronstitueretur. Quod it* et factum est per unetionem saneti Bo-

nifatii archiepiscopi Sueitioois civitate.
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«atlerbingS i§ren j$m$ , jteb auf eine moralifebe Autorität ju fluten; allem

bie ©ac^e blatte aud) eine außerjt gefährliche Seite, weil man bie 3Bal;I burd)

bae* Volf jur (Ernennung beö ÄönigS für un§ureid?enb erflärte, unb bie

lefetere foljin Don ber Einwilligung beS iJJaSfieS abhängig machte, £ierau8

entfprangen fpäter fo wichtige folgen, baß bie ©efcfyicbte be8 SWittelalterS

großenteils um bie Srage ftcJj bretyt, ob baS 2?olf ober ber $abft über bie

löniglicbe SBürbe gu öerfügen 1)abt.

*)}tvpin war ein fetyr fähiger SWann, unb wie er nun burdj bie Qluto*

rität ber ,ftircr)e unb be§ 93olf3wiHen8 al3 wirflieber .ftönig ber ftranfen

get;eiliget war, richtete er feine $l;atigfeit mit großem Nacfybrucf auf bie

innere Organifation feines" £Reidr)cö. 3)ie Elemente baju waren bon einigen

feiner Vorgänger, fowie burdj fircblicbe Einrichtungen fdjon Vorbereitet wor=

ben. Nacbbem nämlidt) bie alte ©tammöerfafl'ung ber ftranfen unter Elob=

wig unb beffen Nachfolgern in ber 9ßeife umgewanbelt worben war, wie

wir oben nacfygewiefen faben, $atte ber neue 2)ienftabel jwar geringe ®elbfi s

fiänbigfeit, unb bie Könige blieben längere Seit unumfdb,ranft. 3m $rins

gip war freilief; bie SWitwirfung ber ©roßen be3 3teicf;8 eigentlich niemals

auggefcfyloffen ; benn kl ber Vorrebe beö burgunbifcl;en jJtecbts', weldjeS un=

ter bem Äönig ©unbobalb, bem 3eitgenoffen (SlobwigS, foljin fdjon ju 5ln=

fang be§ 6ten Sa^rtyunbertä , niebergefcf;rieben würbe, Ijeißt eS auSbrücflicf;,

baß bon bem .König jugleidt) mit bem 9lbel (optimates) ba3 ©efefcbucf;

Perabfaßt worben fei
2
). 2>ajfelbe wirb im jweiten Nachtrag §u bem SftedjtSs

buet) gefagt
8
). 3n ber Vorrebe beS falifc£>en ©efeijeS l)eißt e§ gar, baß

bie ftranfen mit ben Vornehmen (proceres) unb bem Äönig il)r SRedt)t

georbnet fjabett *). QWein, fo oft bie föniglicbe STOac^t fe^r §ocf; flieg, laut

bie 3"ji^un3 einet Nationaloertretung ober wenigjlenS einer Verfammlung

ber Notabein außer Hebung. 2)af;er gefcbief;t in ben Verorbnungen (Slos

tfjars" I. unb 6f;ilbebert3 I., woöon mehrere auf un§ übergegangen fmb,

ber Sföttwirfung Pon ©tänben feiner Erwäbnung. 3m £aufe ber 3eit mehrte

fiel; inbeffen buref; Vergrößerung beg ©üterbefl^eS aud; ber Einfluß ber fö=

jiiglicben SMenflleute, welche 5lntruflionen ober aucl; SeubeS gießen, in bem
SKaaße, baß aßmalig bei wiebtigen Angelegenheiten beren Vetratf; eingeholt

würbe. Eine ©pur baöon tritt febon unter (Styilbebert II. IjerPor s
). 5113

aber bie 2fteroPingifcbe 2#acf;t buret; ben unaufhörlichen Familien * ßwiefpalt

ber 3errüttung anfjeim ju fallen begann, flieg ber Einfluß beS 5)ienfiabel8

nod) fjöljer, unb man gewöhnte fld? enblicf; an ben ©ebanfen, in il)m ben

*) Cum de parentum nostris constitutionibus pro quiete et utilitate populi nostri etc. coram
positis optimatibus nostris universa pensavimus.

') Quaecunque in regno nostro hujusmodi causae oriuntur , unde adbuc legibus non fuerit

itistitutum , quod observare debebit nunc cum optimatibus nostris traetatu praesenti conditione
decrevimus in populo uostro custodiri.

4
) SKan Ut)e bie SRcdjtSfleUe in unfrer tfnmertung 12, ©. 439.

*) 3n ber fdjon öfters angefüljrten Serorbnung be^fetben com 3a^r 595 ober 596 (Pertz
Tom. 111, pag. 9, unb Lindenbrog pag. 346) frjeifit e$ nd'mli* am @inaang: Childebertus, rez
Francorum, vir inluster. Cum in Dei nomine nos omnes Kalendas Maritas de quascumque
conditionis una cum nostris optimatibus pertraetavimus. 2>aß biefe optimates bie föntgtiefeen

2)ienftleute ober SeubeS waren, jeigt ber §. 2 berfelben SJerorbnung, reo gefagt toirb: in con-
sequenti hoc eonvenit una cum leudis nostris. 9Ca(f> Cinbenbrog; sperB bat : una cum leodos
nostros, roa« übrigen^ baöfelbe fagt.
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3te£rafentanten ber Nation ju erBIttfcn , unb iricijtigere Streitfragen feiner

(Sntfdjeibung tiorjulegen. 3" bem @nbe würbe eine feierliche 33erfammlung

ber *ftotabeln, b. $. ber fönigtic^en 3Menfileute, angeorbnet, worin ber Äö*

nig ben 3?orfI§ führte. 3)ief trat ber ©runbftein ju ber nadjmalS fo n)idt)=

tigen ©taatSeinricfytung ber beutfd?en 9teidj3oerfammIungen. 31nfang8 roar

bie Seit beS 3ufammentritt8 beS 0teid?3abet8 unbeflimmt: man Berief ben=

felben, wenn eS notljwenbig festen ^ unb bie erfie 33erfammtung fanb unter

(Stott)ar II. jtatt; fyater traten bagegen bie ®rofüen beS SUcic^S in jebent

Sa^re regelmäßig jufammen, unb ba i^re Verätzungen gewö$nli<!&, im SWarj

unter freiem Fimmel öor ffet) gingen
, fo würben fle tyiernacb, baS SWärjfelb

genannt 6
). 5113 nun bie djrifllicfyen Äircfjien burd) Sonifaj audt) in 3)eutft^=

lanb fo weit eingerichtet wotben waren, als bie Umflänbe eS jutiefüen, füf)U

ten aud) bie geifittdjen SBürbetrager baS 93ebürfnip beS 3ufammentrittS,

um über frrcfylirtje Angelegenheiten ju beraten unb ju befdt)liefien. 3Äan

nannte biefe SSerfammlungen (S^noben, unb bie erfte würbe auf heraus

flaltung fcon 33onifaj unb mit ©ene^migung beS $a£fle3 am 21. 3tyril 742
unter bem 33orfi| con tfarlmann abgehalten

7
). 35ie 33efd)lüjfe, weldje bort

gefaxt würben , flnb in bem Äa^itulare .ftartmannS öom 3a$re 742 unS

aufbewahrt worben 8
). Belebung beS (StyrifientfHtmS , (Entwöhnung ber

JDeutfcfjen t>on ben ©ebraucfyen it)rer ttrreligion, Äbwenbung ber ©eiftticf)en

ton 3agb unb Jtrieg , 93eförberung eines gültigen SebenSwanbelS berfelben

mar baS SBefentlicfye jener ©efc^lftffe. 3n ftaatlic^er 93ejie§ung waren bie*

felben infoferne wichtig, als ber 33ifd)of SBonifaj gum @rjbifcr)of ernannt,

unb jugleidt) öerorbnet mürbe, bafi jä^rlict) regelmäßig eine ©smobe ftatt=

flnben fotf. Dbgleitit) nun bie Äirc^enöerfammlungen fcorjugSweife mit reli=

giöfen ©egenftänben ffd) befestigten, fo berührten fte bodfo, ^äuftg aud) ba$

@taat8leben, inbem bie ©eijtlicfyen öfters auf ^olitifc^e <Sinrid)tungen ober

3Jerbeferungen antrugen, bie entweber jur 95efefiigung beS ©E)rijientl)umS

ober §ur 33ereblung ber ©iiten notfjwenbig fdjienen. 3)a auf biefe äöeife bie

(Stynoben mit bem SKärjfelbe fcieleS gemeinfam Ratten, fo bereinigte $ty£in

fdjon bor feiner (Erhebung ^um Äonig bie ©tynobe, welche nacb, bem Stapi=

tulare ÄarlmannS im ^rü^ling eines jeben Satyreö fiattfinben foßte, mit bem
STOärjfelb , unb fo entfianben bie {Reichstage, auf reelc^en n?eltlic^erfeitS bie

loniglicben 2)ien|tleute ober SSafatten, unb getftlidjerfeitS bie 95ifc^ofe erfc!t)ie-

nen. 5lud) bie 3Serfammlung , ireld)e (J^ilberic^ III. beS SfyroneS entfette,

war in biefer SQBeife gebilbet
9
). üftacfybem ^i^in gum Äönig ernannt n>or=

«) 1L\i6 ber por^ergetjenben tfnmerEung hat ft'd) sroar ergeben , baf bie SBerfammlung ber l'ö-

ntgli(I)en 2)ienftleute (Leudes) fdjon unter (5l)ilbebert II. ebenfaüö im Süftä'rj (Kalendas MartiaR)
obgel)Qlten würbe; ba inbeffen bei ber 20iä'l)rigen Regierung jeneS 6t)ilbebertö nur ©in ®efefe
erlaffen »orben i)t , fo fönnen bie Serfammlungen ni*t regelmäßig in jebem Soljre Itattgefum
ben haben.

') S'fä'mlidb in £>eutfdbianb ; benn in ©aüien rourbe fefcon 614 eine ©onobe t>on 95ifdjöfen un=
ter Stotl)ar II. abgebalten: Edictum vel constitutio inelyti prineipis Clotacharii regis super
omnem plebem in conventu episcoporum in synodo Parisius adunata. sJ>erP 2h. III, ®> 14.

8
) 2)aöfelbe befinbet fi« bei 5>erß St). III, @. 16 unb 17.

») (Sine flnbeutung bauon fanb freilieft febon ^ur 3eit ßlotbar« II. flatt, ba e§ im Eingang
jum afamannifeben SHe*t heif t , baf baßfelbe unter (Slothar jugleicb mit feinen gür|ten, b. b\
33 erjbiftböfen , 34 ^»erjagen unb 72 ©rafen uerorbnet roorben fei. (3ttan fefie unfere 9lnmer^
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ben war, entwickelte er bie irid^ttge ©taatäeinridjtung ber 0teict)3tage noct)

me$r, unb serorbnete inSbefonbere, baß im Sftärs eineS leben SatjreS bic

allgemeine 0teid)8oerfammlung unter 9iorjl§ be3 .JtönigS, im «fcerbft bagegen

nur eine ©tynobe fon ©eiftlicijen fiattftnben foll. 3m 3at)re 753, alfo un=

mittelbar nact) feiner @rt)ebung jum Äönig, fdt>rie6 ^i^in eine allgemeine

9teict)8fcerfammlung narf> 23ermerie aus. 2)ie 33efdjtüffe , welche bort gefaxt

würben, flnb ebenfalls noct; fcorfjanben, betreffen aber meiftenS nur firct)lict)e

©egenftanbe 10
). QtuS einem fpätern Jtavitulare ^typinö getjt inbefen Hat

Ijersor, bafi auf ben abgehaltenen QSerfammlungen auct) ©taatSfacfyen Uer=

$anbelt würben, unb ba§ folglich wirflict/e 3Reict/8tage fiattfanben, ba aufer

9Inorbnungen über firct/lic&e ©egenfränbe auct; 93efcf;lüffe über bie 9ßünj=

SSerfaffung unb Sftect/tSpflege gefaßt würben "). Surct; biefe 3ftetct;3t>erfamm=

lungen Ijob nun ba8 eigentliche beutfcf/e ©taatöleben an; benn fle würben

fpäter ber SKittefyunft unb bie Seele bejfelben. SüQkify flieg baburct) ba3

^Infetjen unb ber ©influft ber ®eiftlict/en bebeutenb ; benn fo groß bie %$)-

tung »or ben $öf;ern SBürbetragern ber .ßircfye bei tieferer (Sinwurjlung be$

(5t)riftenrf/um8 auct; werben mufte, bie wat)re 9Kact/t berfelben lag immer

im jiaatltct)en (Sinflufj, unb lekterer erlangte burct; bie (Erhebung ber 33i=

fdjöfe ju 9teict)§fianben nict)t nur unmittelbaren iTcacfybrucf, fonbern auct)
slln=

ftanb unb 3Bürbe. Unter £ßty)rin würbe inbejfen nur ber erfte ©runb baju

gelegt, bie fünftige S#act;t ber geiftlicf/en 0feict)3fianbe fo^irt nict)t fogleict)

auSgebilbet, fonbern nur Vorbereitet. 35a namlicfy um jene 3ett mit ben

t)of;en Äirct)enamtem öfters noct) ®efaf;r unb (Entbehrung fcerbunben war,

fo lie§ man audt) Seute au3 bem 23olf 51t itjnen aufzeigen, unb bie ®e=

wofjntjeit, bie 93igtl)ümer unb ^rälaturen ber reichen Älöfier nur Scannern

t>on t)of;em 9lbel ju öerleifyen, trat mit allem bem ftaatlict/en (Einfluß ber

alSbann ben geiftlict)en 9teict)§franben juftel, erfl fpäter auf. dagegen mel?r=

ten fiel) bie (Sintunfte be3 (SleruS fet/on unter $ip£in fefyr bebeutenb. JDer

neue Äönig war ljau:ptfact)Iict) burct) ben 33eiftanb ber Jtircfye auf ben $$ron

gehoben worben, unb fd)on bie £)anfbarfeit fcet£flict)tete i^n beptyalb ju ©e=

genbienften ; er beburfte jeboct) beS GleruS auct) fernerhin gur Befestigung

feiner 3)i;naftie, fein Sßunber alfo, baß" bie «ftirct)e öon it)m fe§r reict; be*

bact/t würbe. 3n ber 3$at gab er auct) öiele ©üter §urücf, bie Äarl SEar*

teH bem ßleruö endogen t)atte, unb bejeigte fict; gegen bie geiftlidjen 2ßür=

beträger über^au^t nact; Äraften gefällig unb bienjifertig. Unter feiner 0te=

gierung fanb auct) auf Antrag Der ©eifilict;en bie <£erabfe£ung ber @elb=

bufen öom golbnen auf ben (Silberguiben ftatt, um ben Steineiben unb

falfdjen Seugniffen entgegen ju wirfen.

2)oct; nict)t blop gegen bie firct)Iict;en SBürbetrager, fonbern auct) gegen

bie weltlicf/en ©ropen bewies jlc^i ber ftaatgfluge ^t^^in freigebig unb nad)=

Jung 3, @. 447.) Sieg war alfo f$on fin förmlicher Steidbitag , jufammengefe^t aus getfilidber*

unb roe(tlicl)cn ©rofen.
l0) Pippini Regis Capitulare Vermeriense a. 753. (SBet ?>er$ 3:^. III, @. 22.)
"i Clg ift bief baö Sapitulare, oon bem roir oben 2tnmerrung 46, ©. 83, gefprodben fta6en*

9ia* bem Seit beifelben bei «per? Sl). III , ©. 31 , rourbe auct) bie SBerorbnung über Ceibels
ßrafen , beren roir in ber 2(nmerfung 13, ©. 375, gebauten, jugleidj mit jener SOcüniuerorbnunß
erlaffen.
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fldjtig. üDiefe ©rofjen traten aber nur ber SHenflabel beS Königs, unb bie

eigentümliche @taa tSeinrtc&tung, reelle hierin lag, erhielt baljer eine größere

$luSbilbung. SBir zeigen bief etwas näljer. 3)er ©raf war nadj ber 9Rero=

inngifcfyen $erfaffung nur ein ritterliches %mt; allein obfdjon bie Karo-

linger biefe Einrichtung Beibehielten, fo erweiterten fle bod? ben 3BirfungS=

IreiS beS ©rafen bebeutenb, inbem fle ben le^tem audj in aßen 93erwal«

tungSfadjen §um ©tellöertreter beS Königs im ©au ernannten. 9Bo in ben

neu eroberten Säubern mit Qlufljebung ber (Stammt;erzöge ober ber 5lbelS=

9le£ublif bie ©auöerfaffung eingeführt würbe, wählte man bie ein§ufe|enben

©rafen nur auS 2)ienjileuten ober 33afatten beS Königs, unb ba mit bem

3lmte beS ©augrafen fe^r beträchtliche Einfünfte üerbunben worben waren,

fo öffnete fiel; ben 33afatten beS SranfenfönigS eine glanjenbe £aufbal)n, um
§u STOadjt unb 3fteicf/tfmm ju gelangen 12

). Enblid; ertyob Spi^in feine 33a=

fallen aucr) ootlenbS ju SleidjSfiänben , bie 3?orred;te beS 2)ienftabelS waren

alfo nod) ungleich größer, als jene, bie i^m bie SKeroöinger beigelegt fjat=

ten, unb eS war natürlich, baf fld; bie ©rofüen in ben 3)ienft beS Königs

orangen würben. 2)urct) bie glanjenbe «Stellung ber 33afallen fonnte jwar

wieber ber Uebergang ju einem unabhängigen l)o§en Erbabel berantafit

werben; allein biefü fonnte erft bann gefd?eljen, wenn ber alte unabhängige

<§tammabel, ber ben 2)ienft beS Königs öerfd)mäf)te, öollenbS gebrochen war;

benn fo lange biefer nod; befianb, blieb baS 3ntereffe ber 93afaHen, welche

ber König mit Eljjrenfietlen unb 3fteid;tf;ümern überhäufte, um fle gegen ben

unabhängigen 5lbel ju gebrauten, unzertrennlich an baS Königtum ge=

fnüpft. 93ei ben ©adjfen, ^riefen unb ^üringern war aber ber unab^)än=

$ige ©tammabel nodj in Voller Kraft, unb ttyeilweife fogar audj bei ben

3llamannen unb 33aiern; barauS ergiebt fiel; alfo, warum bie fränfifd)en

<$ro§en nod; lange blofüe 2)ienfileute ober 3Safaßen beS Königs bleiben

mußten. 3)amit ging nun bie weitere s2tuSbilbung , bod) jugleic^ auet) bie

Entartung beS SeljenwefenS «£anb in £anb. ©djon im feisten 3at;r^un=

bert entftanb baffelbe, wie fld; oben ergeben $at; bie Könige oerlietyen

©runbeigentljum , um 2)ienflleute ju erhalten, bie ®eifilid;en berebeten bie

dreien, \l)x Eigentum ber Kirche als Seijen aufzutragen, inbem fle iljnen

bie ©eligfeit bafür oerfprad;en. 25ie mächtigem 3)ienftleute beS Königs

wünfdjten nun ebenfalls bie freien in ben SefyenSöerbanb ju gießen; ba fle

aber nidt)t fo öiel ©runbeigentljum $u »erleiden fjatten, als bie Könige, fo

-mufiten fle auf bem SBege, ben bie Kircfje eingefd;tagen Ijatte, ©afaflen 31t

erhalten, b. lj. bie geringem freien ju bewegen fudjen, iljr ©runbeigenttyum

als Seijen aufzutragen. 3Me weltlichen ©rofjen fonnten nid)t wie bie geifh

iidjen über 8eligfeit unb 35erbammung oerfügen: barum war bie 5luffu=

djung eines anbern SWittelS notf;wenbig, um bie 5luftragung öon Se^en ju

") gjJan glaubt genjöljnlidf), bafi bie ©auuerfaJTung ber Urjeit~ongcf)öre, unb bie grei&eit in
ifjree reinften SntroicHuna. bargeffetlt ßabe. 2)ie («aueinridbtung, beren SBefen bauptfdcblt* in
bem SBirfungätreig bei Gitafen beftanb, roar aber gerobe umgeM&rt bie 3etflörung ber alten
©tammöerfaffung , ba fie bem granlentönig bur* baö dietbt ber Ernennung beb (trafen unmit-
telbare #errfct)aff über bie ©täntme gab, bte ooröer entweber unter ber Oberleitung ifore» ?lbel«
ober itjrer eigenen ^»erjöge ftdi felbft regierten.
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erwirfen. 2)ajfelbe würbe burd; bie fiaatlidje Stellung ber föniglidjen

IDtenftleute SalD gefunben. 2)er eine rtar dticfyter, ber anbere 33ernjaltung8s

Beamter
; fonwtyl ber eine als ber anbere fcnnte balper ©unfi errceifen, ober

aud) iftacfyttyeile jufügen. Wlan brücfte nun bie unabhängigen freien, »o e8

nur immer ttyunlid; war, inbem man §uglctdt> @rleid)terung für ben Satt

in Wugjtdjt jieHte, trenn ber Bebrütfte feine ©üter bem mächtigen Beamten
al3 Setyen auftragen tmtrbe. Diejenigen, reelle ftd) baju bequemten, tcur*

ben au3 ^olitif nidjt weiter miptyanbelt, fonbern etyer begünfiigt, b. ty. itynen

felbfl baä nacfc>gelaffen, ma8 fle ftaatSred/tlidj) eigentlich 5U leifien fdjulbig

getr-efen noaren. <§o famen bie Setyenö=5luftragungen oon freien ju @un=
flen ber mächtigem 3)ienftleute beS Äönigg rcirflid; in ©djrcang, unb nadjs

bem nur einmal 93at)n gebrochen aar, fo bebrürfte man bie niebern freien

fr-ater in bem 2Waaf?e, ba§ bie meifien berfelben burd) bie 9iotlj) gelungen
njurben, jlcfc in ben SetyenS^eibanb eineS fönigiidjen 3)ienftmanne3 ju be=

geben 13
). (§3 rcarb nun für ben niebern freien aufjerfi fd?tr;ierig , fein

freicä ©runbeigentljum, foljin bie Unabtyangigfeit, ju behaupten, unb bie

fiaatüd?e ©tellung biefeS ©tanbeS »urbe immer ohnmächtiger. 2Iud) biefe

3ftid?tung natym baS ^tyenroefen fdjon im fechten Satyrtyunbert; bod) bie

meifie Qluäbilöung berfelben faßt in bie Regierung ^i^inä, reeller auS
(Staatöflugtyeit rcie bie geifilicfyen, fo aud) bie aeltlictyen ©rofjen begünfiigte,

unb batyer ben le^tern öieleS nactyfatj
u

). ©dijon ber niebere $reie fianb im
5-2loel§range ; trenn alfo biefer einem Setyentyerrn mit Beibehaltung ber 5rei=

Jjeit, b. f). be3 5lbel3ftanbe8, fid? ergab, fo mufte jener offenbar eine ©tufe

»') 2)ie SBeroeife bason liegen in ben SefefceSfMen, rcelcbe mir oben @. 133, tfnmerfung 51,
52, 53 unb 54, abgebrucft baben.

M
) 25ieg erbellt fcbon barau«, bag unter Äarl I. ba$ Uebet fo febr autSgebetynt war, bag ber;

felbe begroegen bie (äinricfjtung ber ©enbboten getroffen bat, um bie niebern greien gegen bie
toniglicben 25ienftleute ju fcbüfcen. (5r fanb alfo ben Sammer fcbon, unb biefer mußte ftcb benu
nacb, uorjüglkb unter ^pippin fo ftarf »ermebrt haben. X)\e SBerorbnung in unfrer tfnmerrung
72, <B. 65, welcbe bort in ba£ Sabr 793 gefegt wirb, fcbreibt aber ßinbenbrog bemÄö'nig 5>ippin
ju; e6 batte bab*r, menn bieg r»cbtig iß, bie SBebrüctung ber niebern freien fcbon unter 5)ippin
fo furdbtbar um ftcb gegriffen , baß er felbft enblicb einjufcbreiten genötbiget »oar. gin 5H5iber;
fprucb mit unfrem SBortrag im Sect tage übrigen^ in biefer (Sinfcbreitung nicbt , ba ?)ippin nur
1>urcb baß Uebermaaf bei UebebJ, luelcbeS auö feiner Söegünftigung ber fönigticben ®ten|tteute
entfprang, enblicb sut Sefcbranfung ber SBebrüctttng mochte bemogen nsorben fein. SBabrfcbein;
lieb fällt jebocb bie bemerkte 33erorbnung erft in bie 3eit Äarlö , fo baf unter ^ippin ber meifte
35rucf ftcb au^bilbete; benn einen febr flaren unb überjeugenben 3luffcbluf über bie eigentliche
Sage ber 2)tnge ertbeilt bie ©teile, rcelcbe wir in unfrer tfnmerfung 13, ©. 375 mitgeteilt ftas
ben. 58ei sj)er$ ftnbet ftcb nämlicb ju berfelben nodf) ber58eifa?, ba§ aucb berjentgegrete gepeitfcbt
werben foÖ, ber feine 3iecbti5facbe nicbt t>or ben ®rafen unb bie SHecbtöbürgen bringen, fonbern
bei ber ^falj, b. i bem Äönig, ^ülfe fucben will. Et si aliquis homo ad palacium venerit

, pro
causa sua, et antea ad illum comitem non innotuerit in mallo ante rachemburqis , vapuletor.
($>erfc 5Tb. III, <©• 31, §. 7.) 25arau<> folgt benn flar, bag bie niebern freien ju ben ©raten fein
Vertrauen batten, unb wegen ber SBilltür unb Ungerechtigkeit berfelben unmittelbar bei bem
.Äönig 5Kecbt fucbten. >perg fefet aber jene 2?erorbnung in bte Sfegierung^eit 5>ippin». gelterer
!)at alfo burcb 2lnbrobung uon ©cblägen bie niebern freien ein^ufcbücbtern gefucbt, welcbe bei
ibm ^>ülfe gegen bie ©rafen fucben wollten. (Sine folcb« 2?erorbnung ift um fo merfraürbiger,
alS fpdter in ber SSerorbnung Äarlö tsom 3abr 811 (man fefte @. 133, 2lnm. 52) auSbrücEltcb hu-
geftanben wirb, bafj bie ©rafen in bem SHicbteramt partetifcb ft'nb, bamit ibnen bie niebern greten
gerne ober ungerne ibr (Sigentbum jum Seben auftragen füllen. 5Benn bieg unter Äarl gefcbab,
war eß bei ^ippin gemtg nicbt anberö. Unb rcenn leiterer gleicbwobl biejenigen niebern §reien,
welcbe rciber bie parteiifcben ©rafen bei ibm ©cbu$ fud)en roollten, mit ©cbloigen jurüd?treiben
lieg , fo erbält man benn fo j(iemlicb eine 3bee uon bem SBefen feiner Regierung. 2tbgefeben ins
beffen uon allem bem, fo ift burcb bie ®efe§e$ftellen in unfern ItnmerFungen 71, ©. (i5, Uttm- 51,
52, 53 unb 54 , S. 133, jebenfaUß erroiefen , bag im 8ten Sabrbunbert ber 2)rucE beö CebenroefenS
unerträglich roar. hierauf lommt ed aber nur an . unb ee> ift gleichgültig , ob biefer SDru*
unter ?>ippin ober Äarl I. entftanben fei-
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$öt)er flehen. 2>er §o§e 2lbel war eä alfo, ber burcB, bie Erweiterung be8

SetyenwefenS Bebeutenb gewann. STOan nannte üBrigenS ben £er)enr)errn eines

niebern Breien ben Senior 15
), unb §ierauS entfyrang fyater baS franjöflfcfje

„Seignenr." 3)er £ef)enSmann »ont ©tanbe ber niebern Breien mufte feU

nen (Senior auf äffen ÄriegSjügen Begleiten, wenn biefer eS »erlangte 16
)*

dagegen war ber ©enior fel&ft wieber ber 2)ienfimann ober SSafaU be3

ÄßnigS , unb mufjte nad) erfolgtem QlufgeBot mit äffen feinen QSafaffen uns

ter bie Bat)ne beS Königs flct; fieffen. ^ierburet) warb nun ba3 2Bet)rfb>

jtem ber Urberfafiung, nacr) «eifern jeber Breie nur Bei ©tammfriegen §um
ÄriegSbienfi öerBunben aar, (SroBerurrgSjüge au§ert)al& beS £anbe3 fingegen

burcr; freiwillig geworBene «§eergeleite ausgeführt würben, wefentlict) beran=

bert. 3)iefi ^atte jeboef) auf bie 5tu3Bilbung ber nachmaligen 3fteicf;göerfyalt=

niffe be§ 2JHttelalter3 ben größten ©influf.

<So öiel bie untern ©tanbe anBetrifft, fo war i^re Sage fortwatyrenb

tumnterlicr) unb elenb. 2>ie <ScIaüerei tarn freilict) immer met)r jum 51B*

nehmen, weil öon ßeitraum ju Seitraum bie Breilaffungen burdr) ben (Ein=

ftuf? ber @eifUitf)en ffd? mehrten. (8% entflanben namlict) öom 7ten unb 8ten

3ajjr6,unbert an auet) in S)eutfct)tanb affmälig bie Älöfier, unb biefe würben

meiflenS mit ©claöen unb £eiBeignen Be^ölfert. S)a bie 3atyl ber .Rlöfter

Balb Bebeutenb würbe, unb in jebem auet) bie 5ln$at)l ber 9ftöncr)e unb 9lo\u

nen ftet) ftetö fletgerte, [o war afferbingS fct)on für eine glemlict;e Sftaffe Bon

©clatten eine 33erforgung3anfralt ermittelt. 2)ief? war fogar in einer fol*

cr)en *Uu3bet)nung ber Baff, bafji bie weltlichen ©rofien (Sntöölferung it)rer

©üter Befürchteten
1T
).

J
2lffein bie Sage ber jur Breityeit gelangten ©claöen

war in ben «Softem noct) immer trüBfelig, weit flcB, in benfelBcn eine £)i§=

eifclin auSBilbete, bie burd) QlBtöbtung be3 ©elBfigefütyleS aBermalS eine eb=

lere 93ilbung unmöglich machte. «Strenge ßxifyt mochte ofyne 3weifel in ben

«ßlöftern nott)wenbig fein, ba öie Böigen ber @claferei auet) in ber ©ittenloflgfeit ber

neuen üKondje unb Tonnen ftet) äußern mufjten; allein bie 0tot)$eit ber 3^^
»ergriff flct) in bem 3ücr;tigungS= unb 93efferung§mittel, unb nat)m iljre 3"=

flucht wieberum jur ©ei^el, woburet) bie (Sntnncfiung Bon Humanität gerabe=

ju auSgefcfyloffen , befro reichlicher bagegen <Sd)meicr;elei, Soweit, ir)eimlicl)e

©ünben unb tücfifcfyeS SGöefen au§geBilbet werben mußten 18
). 5luc^ au^er=

^alB ber Jtlöfter trug man bie ©runbfa|e ber Uröerfafung , nac^ welchen

ber Breie mit ®elb, unb ber ©clabe mit ©toetfireic^en Betraft würbe, auf

bie üornefymern unb geringern ©tanbe üBer, unb Be^arrlict) tyeiftt e8 ba^er

in ben ®efc£en: reenn Semanb üon @tanb biep ober ieneS Begebt, fo fott

er QSerweife erhalten ober Bejat)len, ift e§ aBer eine geringere $erfon, jo

li
) Capitulare Karoli M. a. 805. §. 9. De juramento, «t nulli alteri per sacraraentum firle-

litas promittatur, nisi nobis et unieuique proprio seniore ad nostram utilitatem et sui seniorit.

5)cr| Sft. III, ©. 133.
16
) Sn einem Äapitulnre Äarlß beö Äal)ten l)ei§t ei: Et volumus, ut eujuseunque nostrum

homo cum seniore suo in hosten) vel aliis utilitaiibus pergat-
") 9Kan felje ben Seroeii in ber ©cWufflelle ber sftote 45, B, <S. 130.

"0 ©dbon im Äapitulare .RarlmannS com 3abr 742 rourbe bei ©trafen gegen ®ei(itidje bie

förperli<t)e 3üd)tfa.u.rt<j eingeführt, §. 6. Et si ordinatus piesbyter fuisset, duos annos in carcere
permaneat, et antea flageitatu.i videatur. ^erg SO« 1"; ©» 17«
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fott fie ge^eitfdjt werben. Außerhalb ber «ftlöfter blieb bie Erwerbung eines

9Zat)rung8ftanbeS auct) noct) im 8ten 3at)rt)unbert fe^jr fairer ; manche <§cla=

t>en unb Sreigelaffenen tonnten jwar öon biefem 3ei*raum an buret) ®e-

werbsbetrieb eine Hnterfunft ftnben : benn fct;on bamalS entwicfelte fict) einige

@ewerbStl)ätigfeit in ben ©tübten, unb beren waren jiemlict) Diele, wie j. V.
(Strasburg, «Köln, 3öormS, STOainj, SBien, @aljburg, SftegenSburg, Vamberg,

ftürtb, frranffurt, 2Bür$burg, Augsburg, ©aalfelb, £ammelburg, (Sict/ftäbt,

(Bct/Iettflabt, Aachen unb t-iele anbete 1
9
) ; inbeffen fo ©rofieS auct) auS ben

Stabten üom neunten 3at)rt)unbert an öeröorging, ber erfle Anfang ber

(SntwicHung, welker in ben 3ei*raum t>om 6ten bis jum 8ten 3at)rt)unbert

fällt, war nur fümm erlief, unb erlaubte nur einer geringen Anjatjl oon

leibeignen ben Uebergang ju ben (Srfilingen beS VürgerttjumS. Auct) in

wijfenfct)aftlict)er Vejiefyung fat) eS noct) bürftig unb finjter auS : ber ©eifi

ber ßät richtete jlct) met)r auf gebanfenlofe *ReligionSgebrauct)e, als auf

JDenfen unb «5orfct;en; inbeffen anerkannt muf? gleict;wol)l werben, bafj in

ben «Rlöflem Dorn 8ten 3at)rljunbert an bie Vorbereitung einer wiffenfct;aft=

liefen Otidjtung ant;ob. 2)ie S^e^rja^I ber üWönct)e waren als öormalige

©claüen atterbingS beS (Schreibens unb beS SefenS unfunbig ; allein in je=

bem Softer waren boct) einige bejfer unterrichtete Banner, bie nun bie £et)=

rer ber ftbrigen würben, «fturj, baS Volt fing §u lernen an, unb fefcon

baS war bei bem Uebertritt auS ber Varbarei ber llrjeit Vorläufig genug.

Saften wir nun ben ©ang, welchen bie germanifcöe Entwictlung im

8ten 3al?rt)unbert natjm, überflct;tlict/ jufammen, fo ergiebt ftet/, bajjj t)au£t=

fäct^ict/ jwei 0tict;tungen ftet) auSbilbeten: 1) Erweiterung ber Sftact/t ber

«ftircfje buret) Verbreitung ber apoftolifct/en (Einrichtungen in ©eutfct/lanb,

unb buret) gefolgertes Anfet)en ber $äbfie, 2) Erdung ber 2)?act)t beS

«Königs unb feiner 3)ienfÜeute buret) Ausbreitung beS £el)enwefenS. Auf
«ftoften ber mittlem ©tänbe, nact) ben bamaligen Gegriffen fot)in beS nie=

bem Abels, feilbeten fiel) alfo jwei oberfte ©ewalten aus, eine weltliche im

«£aufe ber franlifcr;en «Könige, unb eine firct/ltct/e in ber Sßürbe ber 93abfte.

Vet bem (Smporflimmen ju einem ßkh, baS Don beiben Seiten fet)r tjoer;

gebellt war, fielen bie 3ntereffen biefer Staatsgewalten auct) gegenwartig

noct) in eineS jufammen, unb man unterftüt3te ftet; baljer fortwätjrenb wect)=

felfeitig. ©leictiwot)! war in ber Stellung beS «Königs unb QJabfteS in

Vergleich mit ber Vergangenheit fcfyon eine wefentlict)e Veranberung t>orge=

") Sn bem Äapitulare ÄarlS I. uom %at>rt 805 ft'nbet \\<b ein interefTanteß S3erjeid)nig ber
©table im innern Seutfdbtanb. 3m §. 7 fceifjt ei: De negotiatoritms, qui partibus Sclavorum
et Avarorum pergnnt, quousque procedere cum suis negotiis debeant, id est partibus Saxoniae
nsque ad Bardaenowic; et ad Magadoburg praevideat Aito. Et ad Erpesf'urth (Gtfurt)
praevideat Madalgaudus, et ad Halatstadt {Spaüftabt , Spaüe ?) praevideat idem Madalgaudus.
Ad Forachheim et ad Breemberga (^Bamberg) et ad Ragenisburg praevideat Audulfus. $)erß
51b. III, @. 133. 5n ber l'ebenöbefdjreibun«, beö ^eiligen Sonifaj oon aBilibalb treten ^ap. 3
folgenbe ©td'bte auf: Si quidem inprimis dimittit de Reganesburg et Augustburg (T£ugSburg)
et Salzburg., IS'ordgewy et Saalfeld etc. Loco autem nomen, ut antea habuit, Eistat imposuit;
Burghardum autem ad Virciburg destinavit. (tyerfy Zt). II, @. 355.) iDagegen erfdjeint ^>ams
metburg im geben beö Slbtl ©türm, Aap. 23: Quod cum comperisset sanetus Sturmi consilium
dedit, ut ad Hamelanburg properassent, granffurt a. SOI. tommt öfterö in ben 6!)ronifen au«?
bem 8ten 3af)rf)unbert cor, j. Sß. im Chronicon Reginonsis: Anno dominicae incarnationis cele-
bravit rex (Karolus I.) pascha in Franconofurd,
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gangen. 3ur 3eit ber SÄerooinger war ber GleruS, gebrängt burcb, 2lrianet

unb Reiben, erfl em^orfirebenb gu Wlafyt unb Sfteicbtljum, gewiffermafjien ber

©cr/üfcling ber «Röntge, «nb er muf?te baljer grof?e SRücf(legten nnber biefe

.beobachten. 3«gleic^ war bafl 2lnfel)en ber $abfte noct) geringer, unb bie

«Stellung ber «Könige bemnacb, in jeber 33ejie^ung freier. Unter ^i^nn war
hingegen ba3 Qinfe^en unb bie 2ttact<t ber $abfte burcb, bie «Staats - 2ßa§re=

gein «ftarl 2ttartettS, «ftarlmannS unb ^tym'nS feibfi ungemein' gediegen. Un=
ter ben 2ßerotringern befcljränfte fiel) namlidt) baS 6l)rifienti)mn ber 2llaman=
nen, *8aiern unb Springer, bie man baju gebraut I)atte, aufüer ben juge=

laffenen (Scfjenfungen an bie «5?irdt)e, auf ben blofen tarnen, rcaf;renb in

ber Sfjat atte ©ebräuet/e unb ©runbfa^e ber beutfet/en <Stamm=3fieltgion bei»

behalten würben. 3)urd) bie Unterftüfcung , toelc^e Stall SWartett unb feine

beiben <Söi)ne ber fattyolifcben $ro£aganba unter Sonifaj angebei^en liefen,

würbe jebod? bie innere Umwanblung jener «Stamme eingeleitet, unb mittelfi

ber Einrichtung öon «fflöfiern, Pfarreien unb 93iStl)ümern in 3)eutfct>Ianb

erfl eine wirflicbe «ftirebe als «Staatsmacht gegrünbet. 2)iefelbe fiettte flct)

unbebingt unter ben Sitten beS ^eiligen 33aterS, befolgte bei atten (Sinricb,=

tungen bie at-oflolifcfc/en ©e&ote, unb ftüfcte fobjn bie 2ßadl)t ber $abfte wie*

ber, welche burdt) bie wiberfpenfiigen Songobarben fct)on manchen <Sto§ er*

galten tyatte. 3)aju tarn aber noct), bafji $itynn bem 33ifct)of in 3tom fo-

gar baS Verfügung Sredt)t über bie «ftrone ber fränftfef/en «Könige jugefianb,

unb öon nun an nal)m ber $abft fef6ft gegen biefe Könige bie <Spradt)e beS

<Sdt)ü£erS an, obfdwn er tt)atfadl)licb noct; lange ber @ct)ü|ling roar. 2Bie

$i^in einen fo feineren «StaatSfetjler begeben mod)te, fd;eint anfangs ganj

unertlärüdt) ju fein. STOateriell war feine «KönigSmacbt nidt)t fer/wac^er,

als jene ber Stferooinger, fonbern ungleich ftärfer, aueb, ntoralifcb bünfte

biefelbe nic^t geringer, fonbern großer ju fein; benn obfd)on 5ßi^in ben

«König (S^ilbericfj III. purste, fo gefebat/ biefü bod) nur mit 3uftintmung
«tner feierlichen 9teid)3oerfammlung

, fol)in mit bem ^Bitten ber föniglict)en

SHenflleute, rcafyrenb bie STOeroüinger e&enfattS nur «Kraft ber (Sintrittigung

tr)re8 ©eleiteS bie re£ublitanifdt)e frretljeit beS alten @tammabel8 fiür$ten.

$>ie QSerbaltniffe fcf;icnen ff dt) alfo gleidt), unb boct) waren fle eS nidt)t;

$i^in fal) getoif? ben Ungeheuern ©taatsfebjer ein, bie Sdecbtmafj igfeit eineS

Königs t?on ber ©eneljmigung beS $abfteö abhängig ju machen ; attein üjn

oera irrte unb erbrücfte baS ®efül)l ber @cf;TOierigfeit, auf ben Krümmern
beS geftürjten Äönigöl)aufe8 ein neues ju errichten, unb er füret/tete bie

flarfen Sßjurjeln, welche 300jät;rige gort^flanjung einer 3)t;nafiie bureb, bie

SDlaijt ber ®etfol)nl;eit in ben ®emütl;ern ber SWenfcben ^u fct)lagen pflegt,

in bem SWaajje, bafj er nur in ber Heiligung feiner 2>4?naflie burcl) ben

$abjt eine bauernbe ©runblage feiner @dt)5^fung erblicfte. Um einen Sfyion

ju erlangen, brachten bie 2ßact)tigen jtetg jebeS O^fer, unb fo entfcb>§ f!d)

benn auci) ^ippin t>ietteicl)t mit fdt)«erem ^erjen gu bem bebenflieben <Sct;ritt,

bie Ärone gleicbfam als ein Äe^en beS $abfie8 anjunet;men 20
). 2)iefe

20
) <3d)on bie mit augfiejeiebnetet @*rift gebrueften ©teilen in unfrer KnmerEung I, ©468,

beroeifen , bag ficfc ber 9>abfi 3act)aria« ein fötmlicteö SBerfüaunflÄrecfct übet bie Ärone beilegte.
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%fyat]aü)t atlein mufte eine neue (Spodje in ber beutfdien ©efdjidjte begrün*

ben. 5luS ben nämlidjen ©eweggrünben entfprang bie auperorbentlict/e 93e«

günjligung ber föniglidjen UMenfileute unb ber 5tuäbel)nung be8 SeljenwefemS

unter $ippin, unb aucfy tyierburd) würben bie .fteime ju gro§en Hebeln ge=

legt, ßugleic^ würben burdj bie Koalition beS $abfte3, be3 Äöntgö , unb

ber touiglid)en 35ienfileute für bie Sufunft bie gröften «Stürme öorbereitet.

3unad;fi liefen bie SBege ber 33unbe8genojfen nod? lange jufammen, ba ein

jeber berfelben bie anbern nod? brauchte: namlid; ber $abfi barum, weil

nod? bie ©adbfen unb ^riefen ju betören, unb in Stalten bie £ongobarben

feiner SWadjt ju unterwerfen waren; ber .König befj^alb, weil er §ur 53efe=

ftigung feiner iDtynafiie ßeit Brauste ; bie rontglid?en SMenfileute enbüdt) um
befwiffen, weil eö noct) mannen niebem freien ausbeuten gab, unb nodj

gröfere ^luSjIdjt auf 93ereid)erung burd? bie beöorfteljenbe gewaltfame Unter=

werfung ber @ad?fen unb ^riefen eröffnet würbe. Sßenn aber bie <Sonber=

gwecfe ber 33erbunbenen einmal erreicht fein würben, fo war nifyt nur ber

nebergang ber roniglid;en 2$afaffen §u einem neuen tyoljett (Srbabel unb bie

5luflel)nung beffelben gegen baS «Königtum, fonbern aufy ein .Kampf auf

geben unb $ob $wifd;eu $abft unb .König unbermeiblicr;, fowie man leicht

öorauSfeljen tonnte, bafj in biefen 2Bed?feltampfen ber ^abfi balb auf ben

5lbel, balb auf bie 33ifd;öfe, unb ber .König balb auf bie 93ifd?öfe, balb auf

ben 5lbel, balo auf baS 3Solf jtcfy fiüfcen würbe. 3)a nun *ßippin audj bie

€fteict)ätagc unb Sfteid^ftanbe einführte, fo würben unter iljm äffe ©lementc

ber ©efdn"d;te bc3 SWittelalterS gefd)affen, unb barum war feine (Srljebung

jum .König ein fo bebeutenber SBenbepunft in ber germanifd;en (Snt=

widlung.

©oldjer ©act)lage entfpradjen nun aud; bie äußern ©taatsbegeben^eiten

öofffommen; an ber Unterwerfung ber ©adjfen war ben 3?erbünbeten am
meiften gelegen, unb wirflid? brad; aud) ber neue Sranfenfönig fdwn im
jweiten 3aljre feiner «Srtyebung , fotytn 753, nadj ©acfyfen auf. 2)ie (£l)ro=

2Me Sffiorte: -secundum auctoritatem aposlolicam* seigen Jlar, ba|j ber apoilolif*e <Stul)l baS
9te*t anfpra* , über bie SKecfttmafigleit be$ J?önigg allein unb unroifcerrufli* ju entf*eiben.
5>iprin lie§ , eon feiner Jperrf*begierbe eerblenbet, bief gef*eben , unb fo hatte man alfo ben
9>äbften rüd?ft'*tli* ber SJetfügung über bie JCroue einen f*einbaren 5Ke*t«titel in bie Jpd'nbe
gefpielt. J)ie <S*riftfletler tjalfen aber treult* jufammen, um bem SBolfe bie ben ^pä'bfJen »u;
ftel)enbe SSefidtigung eineS -Äönigö noa^ met)r einjureben. SCBie febr biefj burd) ben SJerfaffer ber
Annales Laurissenses minore» gefdbeljen fei, t)aben wir (3. 468, älnmerf. l, gefe^en. 5^un fagt
aber fogar ©ginljarb in feinen Snnalen ad annum 750 : Hoc anno seeundum Romani pontificis
sanetionem Pippinus Rex Francorum appellatus est. (^er^ Ä6. I, ©. 139.) 9tocl) beftimmter
erflart bagegen ba& Chronicon Moissiacense: Pippinus vero regnum patris totum sibi vindieavit,
et per auctoritatem Romani pontificis ex prae/'ecto patatii rex constitutus. ($)er§ 'SM. I, @. 292).
Saöfelbe gilt uon ben gulbaifdjen tfnnalen, Wo «i ad annum 75» l)eifjt: Zacharias papa ex auc-
toritale saneti Petri apostoli mandat populo Francorum, ut Pippinus, qui regia potestate ute-
batur. Hominis quoque dignitate frueretur. (^)er$ 3!b I, <B. .'54b'.) lluift in bem Chronicon Re-
ginonis roirb ad annum 752 gefagt: Anno dominicae incarnationis supradictus Stephanus papa
confirmavit Pippinum saneta unetione in regem. ($)er| St). I, *S. 556.) Z)ie Annales Mettenses
brüo?en fto*» jroar ttmai befdbeibener auö, inoem bemerft mirb : Anno dominicae incarnationis
750 ex consultu beati Zachariae , papae urbis Romae Pippinus rex constituitur- ('perfc St). 1,

CS. 331.) ®leid)fam um bieS roieber ^u uerrotfdjen, unb alö luenn feine '•Ueugerung in ben 2(nna;
len nidjt ftarf genuq rod'rc, fagt bagegen Sginftarö im ßeben Äarlö Stap. 3: Pippinus autem per
auctoritatem Romani pontificis ex praefecto palatii rex constitutus. (^)er| St). II, ©• 444.)
SBei ber "Stellung (Sginfjarbö ^u Äarl I. ergiebt fidj barau« , roelcfoen aBertft bie Äarolinger auf
bie 93ettätigung im Äönigthum bur* ben f)abft legten, allein eö liegt au* barin ba« offenbare
3ugeftdnbnifj , baß nur bur* bie ©enebmigung beS ^»ablleö ein j?önig bie 5Ke*tma§igfeit ober
Segitimitdt erlangen rönnr, SDarauö muften freilt* entfe?lt<^e folgen entfpringen.
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niften fd)rieben i$m in biefem frelbsug ben @ieg ju; (sinljarb bemerft ins

beffen, baß bie @ad?fen auf baS ^artnacfigfie wiberflanben 2l
). ^Ji^in ging

aud) fd)on im <§erbfi auf bie linfe 3ftf)einfeite jurütf, unb erhielt balb l?ier=

auf einen erlaubten ®afi; beim ber $abfi ©te^an, öon £aiftul:p$, betn

Juanen König ber £ongobarben , auf baS außerfie bebrängt, ^atte fogar im
SBinter bie befd?werlid)e Steife über bie Qllpen auf fld? genommen, um ptx*

fönlid; ben ©cfyufc beS Königes ber ftranfen anzurufen. 2)ie eigentljümlicr/e

(Stellung beS letztem §u bem fjaupk ber 6l)riften§eit bilbete fld? alfo im»

jner beftimmter aus. $ip:pin empfing natürlich ben ^eiligen 93ater, ber im
3a$r 754 baS fränfifet/e ©ebiet betrat, mit großen 8:eierlid)Eeiten : er ließ

i§n nict/t nur burd) feinen ©oljn, Karl, in Begleitung oieler ©roßen it-

wiflfommnen unb naefy feinem £anbft£ ^ontfyon einlaben, fonbern er jog itym

aud; bei feiner Ulnfunft mit ©ematylin, Kinbern unb bem ganjen <£ofe ent*

gegen. 3lngefldjt beö 9}abffe0 warf ftdj ber König mit feinem ganjen ®e=

folge jur (Erbe, unb begleitete benfelben fobann ju guß in bie föniglidjie

3Botynung. S)te Deffentlicfyfeit foldjer Scenen §atte eine große fiaatlidje

Bebeutung, unb barum erjagten wir folcfye (§in§elf)eiren ; benn burdr) (5:t)rer=

Bietungen ber Könige gegen ben $aoft üon ber erjagten Qlrt mußte nidjt

nur baS 2lnfe§en beS leijtern bei bem 93olfe unermeßlid) §unel?men, fonbern

aud) ber ©ebanfe ber Dber^errlidjfeit beS $abfieS über ben König immer

meljr SBurjel fajfen. Qtm näd)ften Sage nat;m ber ^eilige 33ater gegen

^ipipin gwar bie Sftiene unb ©tyradje beS ^ülfSbebürftigen <Sd;üfclingS an;

inbeffen ber giemlid^ ttyeatralifctje Vorgang fanb nur im ©e^eimen fiatt, unb

öerfe^lte alfo feine QBirfung auf baS Sßolt. @S oerfie^t fld) übrigens öon

felbfi, baß ber König ber ftranfen bem $a&fie ben erflehten 33eiffanb feier=

lieb, guftcfyerte. ^tppin mürbe hierauf nebft feinen beiben ©ötynen t»on bem

Oberhaupt ber Kircfye verfönlidt) gemeint unb gefalbt. (Stefan ging jebocfy

nod; einen @d)ritt weiter, unb verbot ben ^ranfen bei «Strafe beS Bann»

fludjeS, einen anbern König, als auS bem «§aufe ber Karolinger ju erwähl*

len, 33on nun an griff alfo ber $abft unmittelbar in bie Staatsgewalt

ein, unb legte fld) nid)t nur baS 0ledb,t ber Betätigung unb ©ntfe^ung ber

Könige bei, fonbern er fa§ fld) jur Bott^e^ung feiner bießfattjlgen 93e-

fd;lüffe audj ein SWittel aus, weites nachmals eine fo furchtbare SGBirffam-

leit erhielt, ben Bannfiratyl. llnermeßlidb, war barum ber ©taatSfe^ler,

§u bem ^i^^in burdt) feine ^errfdjfuct/t fld; herleiten ließ. 3)ie ^ranfen ge-

gen inbeffen im ^erbffe 754 mit i^rem Konige wirflid) über bie 5ll^en bem

$abfie §u «öülfe. 3m folgenben Satyre 755 flegreid) üorbringenb , fdt)lugen

jle ^aifiulpl;, ben gürffen ber £ongobarben, in offener gelbfd^ladjt, unb

rücften öor feine <§au^tffabt $at>ia. 2)ort fam (in 5rieben3fd)luß ju

©tanbe, bem gemäß «^aifiul^ bie 3utücfgabe ber Befl^ungen öerfprad),

weldje er bem ^abfl entriffen f)atU, unb 9lu^e für bie Bufunft. CJJi^^in

ging fobann über bie 5ltyen jurücf. 9laü) feinem 9lb$uge bad)te ^aifful^^

-') Einhardi Annales ad annum 753 : Hoc anno Pippinus rex cum exercitu magno Saxoniam
Ingressus est, et quamvis Sa.rones ei obstinatissime resitterent , pulsi tarnen cesserunt (*er§
Sg, I, ©. 139

J
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gwar an neue Lüftungen, aber nidjt an (Erfüllung fetner gegebenen 5>er-

fvred)en ; *J}ipvin mufjte ba^er im 3at)re 756 einen ^weiten 3 U9 nfld) 3ta=

lien unternehmen. (Er fdjlofj ben Surften ber Songobarben con bleuem in

*J5aüia ein, unb jwang ifyri nun, baS £anb unb bie <§tabte, weld)e er nact/

bem SriebenSfdjluf? an ben JJSabfl abzutreten t)atte, wirflict/ §erauS$ugeben.

^ippitt fdjicfte alöbann bie ®d)Iüffel ber ©täbte burd) eine befonbere ®e=

fanbtfdjaft an ben ^eiligen QSater ; allein waS merfwürbig ifi, er fügte ju=

gleidj eine <5d;enfung3 ^Urfunbe über alle ben Songobarben abgebrungene

SBefffcungen ju ©unjten beS ^abjieS bei. 3>aS Oberhaupt ber J?irdt)e würbe

foljtn als weltlicher Surft gewijfermafjen ber 35afatt beö fränfifdjen ÄönigS.

^ir^in, bie fraglichen Sejlfcungen, .Kraft ber (Eroberung als fein (Eigen=

t^um anfyredjenb , wollte burd) bie 93erleit)ung an ben $l>abjt unb bie bar=

auS entfpringenbe lef)en3tedj)tlid)e 9tbt)ängigfeit beS le^tern üieHeict/t baS

öerrücfte @leict/gewid)t jwifcfyen b?r pabfttict/en unb föniglidpen 5Jiact/t etni=

germafüen lieber ^erfiellen. 3nbeffen bie QJerljaltnifle beiber würben baburd?

feineSwegS einfacher, fonbern noct) öerwidelter. 33alb hierauf fiarb ber

füt)ne ^aiftufyl) in Solge eines ©turjeS öom $ferbe, unb ba ber *$abft

mit bejfen 9iad)folger T>eftberiu8 in freunblid)ereS 93ene§men fam, fo war

er feiner 93ebrangnifji enblid? überhoben. 3)ie Äirc^ien= unb ©taatSjuftanbe

feilbeten flct) nun rut)ig nad? ben 9tid)tungen fort , weldje oben bargelegt

worben flnb. -ftidjt nur ^i^^in, fonbern aud) bie $äbfie befefligten fld; in

i^rer 9ftad)t, unb wirften planmäßig auf beren (Erweiterung Ijin. 3»nadjfi

trachtete ber fränfifd)e Äönig naefy 93efefiigung feiner £)ber$errfd/aft über

bie 93aiern. 2tuf einem dieicr/Stage, ber im 3at)re 757 in (Sompiegne ge=

galten würbe, mufte SaffUo, ber 15jat)rige «§erjog jenes ©tammeS, ben

Stoma, ber Sranfen feierlict) als Se^enStyerrn anerfenuen, unb i^)m, fowie

feinen beiben (Söhnen «ftarl unb ^arlmann ben (Sib ber $reue fct)wören.

^llSbann folgte ein neuer 93erfud; jur Unterwerfung ber <§act)fen. ^ßi^piu

50g im 3at)re 758 abermals wiber biefelben, unb biefeS 9ßal fepeint ber

«Rautyf fet)r heftig geroefert ju fein; benn (Egint)arb erjafjlt, bajj aufjier ben

^Belagerungen t>on feften $lafcen mehrere fet)r blutige @djlacr)ten öorfte*

len 22
). £>t)ne ßweifel roar ^ip^in in ber Uebermadb,t; bie i§act)fen erfann=

ten bal)er beffen Ober^errlic^feit an; allein nur in fo weit, baf} fte einen

jäl)rlict)en Tribut oon 300 $ferben ju entrichten Ratten. 3)er franfifd)e

Äönig begnügte flcit) bereitwillig mit biefer fc^ieinbaren Unterwerfung feiner

^artnäefigen ©egner, weil i^r fianbl)after 9Biberfianb il)m für'S er^e feine

anbern (Erfolge gemattete. 3m ©anjen waren bie (Entwürfe $ty:pin8, fo

weit eS naef; ber Sage ber 2)inge bortmalS möglidb, war, bemnact) erreicht.

(Er fal) baS .ßönigt)au8 unter Heiligung ber Äirc^e auf feine Familie über^

getragen, feine Sftadjt im 3nnern fefl gegrünbet, 93aiern, Schwaben unb

3^üringer mit feinem 3fteicJ)e oereiniget, unb jur fünftigen Unterwerfung

II
) Idem ad annuni 758: Commissisque paulatim proeliis, pluriniam ex ipsis (Sazonibus)

iiiiiltitudineui oeeidit, coegitque, ut promitterent. se oiunem illius voluntatem facturos, et annis
singulis honoris causa equos 300 pro miniere daturos. 2)er SSeifal : honoris causa. benJCtöt
rpiebftum, baf bie Unterroerfung ber Saufen nur fdjeiubar mar.
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ber ©acBJen unb Briefen 33orBereitungen getroffen. 93om 3aljre 758 an

Betrafen feine Unternehmungen baljer nur bie ©auBerung beS füblid)en ©als

lienS *>on ben fcft,on früher eingebundenen ©aracenen, unb Selbjüge in

-Olquitanien , redete jebocB, mit ber beutfdjen ©efcfyidjte nit^ta gemein tyaBen.

3m Satyre 764 Benüfcte ber Bairifcfye «jperjog Safflto jene Äriege ^i^nnS,
um bem tefctern ben ©etyorfam aufjufünbigen. @8 njurbe befütyalB fogleiclj

eine franfifdje 9teid)8öerfammlung naefc, $BormS einberufen, um ein £eet

über ben JR^ein ju fenben; allein eS fcfyeint, bafj bie toniglidjen SMenjtleute

ben Qlntrag abgelehnt tyaben; benn (Sin^arb, welcher bie 3ufammenBerufung
jenes SfteicfyStageS ber @m£örung S'afftlo'S unb ber 9lBfid}t eines retber ben=

felben ju erßffnenben .Krieges gufcfyreibt, fagt nichts öon einem tcirflidjen

QluSBrucr) beffelben. 5)ie 93aiern Blieben in ber tyat Vorläufig in Sftutye,

unb aueb, fonfl fiel bis 768 nichts befonbereS in 3)eutfdjlanb fcor. 3n bie=

fem 3at)re erfranfte nun 9)ip*>in gefat)rlicr} , unb ba weber fircfylictye noclj

arjtlicfye SKittel ©enefung brachten , fo badete er an bie SefUHung feine8

$aufe$ burtib, eine le^troitlige 23erorbnung. lim inbejfen berfelben bie mögs

lidjfie ^eierlic^feit §u erteilen, fcerfammelte er »ieberum einen SfteictjStag,

bamit burd; biefen feine Verfügung betätiget werbe. 2)a8 2öefen beS lefc=

ten SBittenS felbfl beftanb in ber Teilung feines SReidjS unter bie Beiben

©ßl)ne ^arl unb Äarlmann, tcoöon ber erjtere bie nörblict/e unb ber anbere

bie füblidje £alfte erhielt. *ftacb,bem biefe 93erorbnung $up:pin8 burd? ben

{Reichstag bekräftiget war, öerfdjieb ber erfle Äönig auS Äarolingifdjem

©tamme, unb jnjar am 24. ©eptember 768. Nun rücfte aber bie 9lu8=

fdjeibung ber neugeftalteten Nationalitäten unb bie £erfietlung ber beutfdjen

OteidjSeinB.eit mit ftarfen ©dritten nä^er.

Siebentes 4j a u p t fi ä d&.

ßarl I. Seine JDerfönlirijkeit. Was Horfpiel feiner (Entwürfe.

(93on 768 bi« 773.)

2Bir ftnb in ber (Sntnncffung ber ©efdndjte unfreS 93olfe8 bemnad; $u

bem Beitel*« eines SWanneS gefommen, rceldjer auf baS ©dntffal beflfelben

ben gewaltigfien (Sinfluj? ausübte. SBie eS bei ben ungerootynlieben SWan*

«ern meiftenS ber %aU ifi, fo bereinigten ffdj audb, Bei J?arl alle (Sigen-

fdjaften, um eine tr>eltgefdjid;tlid)e 33ebeutung ju erfüllen. Dbgleid; er in

ber £ol)eit ber SeibeSgefialt feineSwegS Cor feinen 3eitgcnoffen ausgezeichnet

war 1
)/ wie man gemeiniglidj glaubt, fo übertraf er fle bod? alle burd? Älar=

•) @t maß aUerbtngS fteben ffinet Süße; inbeffen Sgtnbatb. bet bieg beti*fet, fbßt au«btütf;

U<b, baf «ine folebe ®röfe nidE)tß UnflfWöbnlidije« obet U^betmoüge« fei, Vita Karoli M. cap. 22.
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fyit be8 ©eifieS, Sdjarfflnn unb (Starre ber SBittenSfraft. Staxl fyatte ba=

turd) nid)t nur ben entfd)iebcnfien 33eruf jum Selb^erm, fonbern nod) grö=

Bern junt ©efefcgeber unb Staatsmann. SDht feinem gewaltigen ©eifie fcer=

mod)te er bie oerworrenflen 3Serfyältnij]e ju burd)bringen , atte Sagen unb

Sntereffen ber oerfdjiebenen 93olfäfIaffen $u würbigen, unb überall bie red)=

tm üföittel ju finben, bie öffentlichen Bufiänbe nad) feinen Bonden Su

orbnen. 3)er drflgebome ^i'p'pinS faßte jugleid) baS Sefcen öon I)öJ)erer

Seite, als fein Bettalter, auf; obgleid) bie religiöfe 3ftid)tung, feiner Staates

jrcecfe wegen, auS allen Gräften förbernb, $ielt er bie Vereinbarung berfelben

mit ber 5£ecfung ber fd)lummernben ©eifteSfräfte beS Blatter? feineSwegS

für unoerträgliä), unb nid)t fo feig, um bie 33ilbung als eine ©efa^r feiner

SKactt anjufetjen, liebte er ba§ wijfenfd)aftlid)e ^ufftreben, unb beförberte

baöfelbe mit bem Sotten 9cad)brud* feines gewaltigen unb unerfd)ütterlid)en

SBittenS. SSott bon Stolg auf feine beutfd)e 5lbftammung, unb faft mit

fd)warmerifd)em 9ßo^)IgefaÜen an ben poetifd)en Stamm •- Ueberlieferungen

§fingenb, liejü er bie Sieber ber alten Farben fammeln, unb ergö£te flu) an

ben klangen ber begeiferten Sanger ber Vorjeit. (5'rnjilid) flrebenb, eine

wiffenfd)aftlid)e unb fühftlertfd)e 9Hd)tung bem 3eitatter mitzuteilen ,
ging

er felbjx mit bem ^Beifpiele fcoran, angefirengten Stubien obliegenb. 9}ad)=

bem er bie lateinifd)e Sprache in bem SKaaf e erlernt tyatte , baf? er ftd) in

if)r fo geläufig, wie in feiner beutfd)en üWutterfpradje auSbrücfte, gelangte er

burd) feinen ftleijsi aud) jur genauen Verftanbnifü ber gried)ifd)en
2
). 2)od)

immer mel)r nad) Äenntnijfen öerlangenb, lief? er fld) nid)t nur gefd)td)tlid)e

Vorlefungen galten 3
), fonbern aud) in ber 0i^etoriE, 2)iatectif unb in ber

-3Ifironomie llnterricbt erteilen *). 2)er wiffenfd)aftlid)en 33ilbung entfprad)

nun bie Hebung in allen ritterlichen Jtünfien, worin er, einfcfyliefjlid) ber

3agb unb be3 Sd)wimmenS, Sßeifcer war 5
). Von ^erfon war Äarl fd)Ianf,

bod) ftarf gebaut, mit fefier ©efunb^eit : bem lebhaften 5luge unb bem fd)ö=

nen £aar entfprad) 5röf)lid)feit unb £etterfeit beS Qlntlt£e8
6
), unb wenn

gleid) bie Stinte fd)mal unb etvoaZ niebrig, aud) ber Vaud) bor^ängenb

war 7

) , fo brücfte feine Gattung bod) im ©anjett SCBürbe auS 8
). QBaS

Statura ementi, qaae tarnen justam non excederet — nam septum suorum pedum proceritatera

ejus constat habuisse mensuram. 25er tfuSbrud "justam" t)eifit t)ier offenbar baß reifte SDtaaf

ober ba6 mittlere; eine ©röfie bon fieb en @djuf)en mufs bafcer bortmala bte Siegel bei ben
©eutfajen geroefen fein. 2>ie§ erlldrt benn, raarum alle fübltctjen 2Söl£et über bie tjolje ©eftalt
ber ©ermanen fteft fo feJgr eetrounberten.

J
) Einhardi Vita Karoli M. cap. 25. Jfec patrio tantum sermone eontentus etiam peregrinis

unguis ediscendis operam impendit; in quibus latinam ita didicit, ut aeque illa ac patria lingua

• rare Kit solitus; graeeam vero melius intelligere, quam pronuntiare poterat.
') Cap. 24. Inter coeoandum aut aliquod acroama , aut lectorem audiebat. Legebantur ei

historiae et antiquorum res gestae.
4

) Cap. '2ö. In discenda grammatica Petrum Pisanum audivit, in caeteris disciplinis Albinum,
apud quem et rhetoricae et dialecticae, praeeipue tarnen astronomiae ediscendae plurimum et

tempona et laboris impertivit. Discebat artem computandi, et intentione sagaci syderum cursus
< unosissime rimabatur.

s
> Cap. 22. Exercebatur assidue equitando ac venando. Delectabatnr etiam vaporibus aqua-

lum naturaliter calentium, frequenti natatu corpus exercens.
4
) Eodem. Corpore fuit amplo atque robusto , valetudine prospera, oculis praegrandibus et

vegetis, canitic pulchra , facie laeta et liilari.
7
) Cap. 22. Quamquam cervix obesa et brevior, venterque projeetior videretur.

*) Eodem. Onde formae auetoritas et digiitas tarn stanti, quam sedenti plurima adquire-
batur.

asirth'« ©efd). b. t>cut|djen. I. 3 i
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jebod? in feiner ^eroorragenben «Stellung als 5elb$err unb Staatsmann

fcefonberS widptig war, baS ift bie ©abe bec Serebfamfeit , welche Staxl in

$o§em ®rabe befafü, fo bafji er, tra0 er nur immer wollte, mit wol?llau=

tenber «Stimme flar unb wortreich Dorjutragen wufjite
9
). (Sin «Wann, mit

folgen @igenfd)aften auSgerüfiet, unb feine £Birffamfett an bem Uebergang

ju ganj neuen £8eltüerljaltniffen beginnenb, tonnte bie HBelt ntctjt blofj er=

fdjüttern, fonbem bie ßujränbe ber Golfer au0 metyrtaufenbiätyrigem 3ammer
enblid) jur (Eröffnung Don bleibenber SBilbung, ftreifyeit unb Humanität ^)in=

überführen. 3u folgern erhabenen 53erufe gehörte inbeffen bie ©emüt^SfüHe,

ber ©emeinfinn unb bie 35aterlanb8liebe eines Qtrmin. 2)er bebeutenbe (So^n

93iWtn8 war jenem Unfierblid)en an ®eift unb SSSiüenStraft oietteidjt gletdj;

bod? eö fehlte bie ©emütljSricfytung, bie fyotyt fittlicfye £er§en3güte, ber (5bel=

mut§ be3 uneigennützigen unb reinen Patrioten, unb rote felbft bie gro=

fjten ©eifteSgaben burefy biefeit SKangel bei J?arl nid)t in bem bewunberungg-

würbigen ©lanje erfdjeinen, mit bem ffe 9lrmin umgeben, fo »erleben fle

bie unabhängige 9iad)welt aud; burd) bie Qlrt ityreS ©ebraudjeS. Äarl wollte

üor allein Ijerrfdjen, er wollte feinen ^Bitten ber 3Belt aufzwingen, ne=

fcenbei befbrberte er aflerbingS Unterricht unb 93ilbttng, roeif er ftd) Dot-

ieren (Sinflüffen nict)t fürchtete, aud? ber 23ebrücfung ber niebern (Stanbe

fleuerte er tjiii unb wieber; bod? fein oberjier 3wecf war «£errfd?fud?t, unb

wo biefer e3 »erlangte, bebiertte er ftd?, mit 33erlaugnung feiner beffern

(Seite, ber fdjaubertyaftejien SKittel, ber gefüljllofeften Hnterbrücfung, unb ber

cmpörenbften 2ßi£ljanblung aller ©ebote gewöhnlicher, gefdjweige benn §ölj>e=

rer <Slttlid?feit. £)§ne 3ld?tung Dor beiben, ergab er fid; feibfi einem ge=

meinen ÖebenSwanbel, unb oltoe @inn für bie Sugenb gebrauste er für

feine Bwecfe rücfjlc^tsloö aud? bie fdjledjtejien Mittel. 3,l)atfad?en werben

jebeS 2Bort biefeg Urteils al§ rid?tig nad?wetfen, unb baS geizige

Silbnifi StaxU DoHenbS ergangen. SBoßen wir barum bie ®efd?id?te )>re-

d?en lajfen.

<Sd?on im gweiten 3al?re ber ^ronbefteigung StaxU unb ÄarlmannS,

al(o 769, brachen in Ulquitanien neue Unruhen mä , unb Äatl, jtt beffen

3fteid?3§alfte ein Styeil jener ^roDinj gehörte, forberte feinen trüber Äark
mann fofott auf, mit gemeinfd?aftlid?en Äraften i^re «§errfd?aft ju fiebern.

2)urd? bie Abneigung feiner 3)ienftleute gegen einen neuen Jtrieg in Qtqui=

tanien würbe Äarlmann jebod? an ber Üntetflüjjung «ftarlö geljinbert, unb

biefer ging üott Sngrimnt gegen ben 33ruber allein nad? ber bebro^ten ®e^

genb ah. @d)nett unb entfdpieben beftegte er bort ben alten £er$og «Ounalb,

ber feine <§errfd?aft unabhängig Don ben Äarolingifd;en Königen wieber auf*

Juristen Dcrfudjt ^atte. 2>er Vorfall war bemnad; an ffd) weniger bebeu=

tenb, aber er lief? in tfarl eine 93itterfeit gegen ben trüber jurücf, weldie

ä^nlidje Auftritte, wie im greulid;en ^paufe ber 9>?eroDinger, anjubro^en

fd)ien. 3»tn ®lürt geno§ bie SWutter beider 33rüber, 8ert^a, eine fe^r gto^e

') Cap. '2:">. Erat eloquentia ropiosus et exubfrans. poleratque , quiequid vellet, partiaflime

exprimere. (Cap. 22 voce clara.)
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SHeBe i^reS drfigeBornen
,0

), unb ityren Qlnftrengungen gelang e8 ba^er, ben^

felBen mit «ßarlmann ju berfo^nen. 93alb ergaBen fl$ inbejfen bie Äetme
neuer 3erwürfniffe. QBert^a wünfdjte, ein guteS 33er§altni£ i^rer ©ö$ne
mit 3)efiberiu3, bem «König ber £ongoBarben, Ijersufteften, unb baSfelBe burdj

SamtttenBanbe $u Befefiigen. 93ei t^rem 9lufent§alt in Italien fceraBrebete

fle ba^er mit 2)eflberiu3, baß ber <So§n beSfelBen, QlbalgiS, mit 33ert§a'8

$od?ter, ©isla, unb Statl mit 3)eflberata, ber $od)ter üon 25cflberiu8, oer=

mä^lt »erben fofle. «ftarl mar gwar fcfyon mit einer fränfifcfyen gTirfiin

»eref}lid)t; boa) er na§m gIeid)wo$l feinen QiugenBIicf 5tnfianb, auf bie

$läne feiner Sflutter etnjuge^en. (§t tterftief? ba^er bie ©emapn, unb
fcfjritt mit 2)eftberata jur anbern (&fy

!1
), %ti ber bamalige $aBji @te=

$i)an III. biefe Entwürfe öerna^m, gitterte er für feine weltliche 2Wac§t in

Stauen. (Sr fertigte barum fogleia) ein @a)rei6en an bie Reiben 5ranfen=
fönige ah, worin er biefelBen Balb burdj 33itten, Balb burd) 5)ro^)ungen

fcon ber BeaBf!cf)tigten 23erBinbung aB u6ringen fua)te. %uS biefem Briefe ,2
)

erhellt aud), ba§ Äarl fd)on öerma^It war; benn ber $aBft fagt, e8 fei

®ünbe, wenn bie Beiben trüber i§re frönen ©ema^ünnen aus bem 5ranfen=

•flamme fcerflofien würben. <5r wußte nämlid) nidjt, wem öon Betben 35efu

berata jugebadjt war. Staxi würbe burd) baS paBfilid)e ©d^reiBen nad)=

benflid); bie ®§e mit Seflberata tonnte freiließ nidjt me^r rücfgangig ge=

mad)t , woljl aBer aufgelöst werben : 3Rüd: fluten gegen feine STOutter 33ert$a

feewogen Äarl öiefleid)t, biefe 5Iufiöfung nidjt fogteid; öorjune^men; aßein

fdjon 771 fcerfiieß er aud) bie gweite ©emaljlin. 9Bir ^at>en bemnad; fd)on

jwei Gfcaraftcrjüge be8 (Srfigeßornen $ippin§, bie i§n im üBIen Sichte er«

fd)einen laffen. 2£eil e§ ber @taatSöortt)eil ju er$eifd)en festen, fo fefcte er

jlcfy mit faltem 931ute ü&er bie ^flicfyten gegen feine erfie ©ema^Iin l)inweg,

unb opferte btefelBe; als iljm aBer bie 35rol)ungen beS ^abfieS Unruhe er=

regten, üerfliej? er elJen fo r&cfjfdjt3lö8 bie jweite ©attin l3
). ^lufer ber

Unfittlid)feit, welche in Betben £anblungen liegt, leucfjtet barauS aud) i^eröor,

ba0wÄarl im Stot^fatt gegen ben $a6fl eoen fo unterwürfig fid) Bejeigte,

wie fein QSater. jtarlmann war über btefeS 93erfa§ren eBen fo entrüpet,

wie bie Butter 93ert^a, unb e3 entftanb barüBer yon Steuern grofe 3wte-

10
) Cap. 18. Mater quoque ejus Berthiada in magno apud eum honore consemiit. Colebat

enim eam cum summa reverentia , ita ut nulla umquam invieem sit exorta discordia
, praeter

in divortio filiae Ltesiderii regis, quam Uta suadenle aeeeperat.

") Euben fagt im 4. SDeil, unb itrar in ber 9lote 30 jum 10. SSucft, 4. .Kapitel: »bei 5>er|
pag. 348 haben bie Annal. Fuldenses enbti* bo* : Berhta regina filiam Desiderii Karolo
Jilio suo conjugio sociandam de ltalia addusit." allein basfelbe ftnbet fid) aud) in ben Annal.
Laureshamens. . WO eS ad annum 770 l)ei$t: Fuit Berta regina in Longobardia ad placitum
contra Desiderio , et reddite sunt civitates plurime ad partem Sancti Petri , et Berta adduxit
filiam Desiderii in Francia. *per| 21). I, ©. 30. gaft gleicljlautenb unb nur mit SJerbefferuna
«iniger <2rrad)fefiler mitb bag 5idm!id)e im Chronicon Moissiacense ad annum 770 mahlt unb
ih?ar bei Verl Zi>. I, ©. 295.

•*) St ifi in mehreren (Sammlungen abgebrudit, unter anbern bei Bouquet scriptores rerHm
francicarum , Tom. V, pag. 541.

") ©ie6 melbet (Sginharb felbfi, unb jtuar mit bem SBetfafc, bai bie Sefeitigung ber jroeiten
©attin ftfcon ein Sahr nach ber SSermdhlung erfolgte. Vita Karoli M. cap. 18. Deinde cum ma-
tris hortatu filiam Desiderii, regis Longobardorum , duxisset uxorem, incertum qua de causa,
post annum eam repudiavit.

31 *
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tradjt in ber Familie **). 35att>, unb gwar fetyon im 3ab,re 771, fiar6 in*

bejfen Äarlmann. ©ogleicb, Befc^Io^ Staxl naeb, bem «eifyiele ber 9tferooin=

giften .Könige, bie ©oljne feines 93ruber3 i^rer afteicb^alfte gu berauben,

2Btrfltcb, mufite aueb, bie ©emaljlin ÄarlmannS mit i^ren ©öljnen entfliegen;

fle ging nacb, Stauen unb Begab ftcb, in ben ©ctyufc öon 2)eflberiu8, .Ronig

ber £ongobarben
15

). £ier tritt nun ber ©runbgug öon ÄarlS G^arafter,

eine J&errfcb, fueb, t , bie in ber 2ßa§l it;rer Mittel ööttig rücfflcbtSloS ijl, be=

flimmt ^eroor. ©tyne ßweifel b,at jebe Station ein SRttyt auf iljre Sin^eit,

unb e3 fann barum Bei einem Vernünftigen Staatsrecht feineSwegS ber

Sittfur ber Könige fcerfiattet werben, baS 9teict)3gebiet unter ityre ßrben ju

»erteilen. 2Bo biefj jeboeb, gleic^wo^l gefd^ie^t, fann eS nur ein 33erbienft

fein, mit Gmtfernung ber ungebürlicfjien Leitung bie Nationaleintyeit wieber

Ijerjujtellen ; inbeffen öon folgen ©runbfafcen ging Äarl nietyt aus. 3tym

lag nichts an einer organifcr)en Nationalität, fonbern alleS nur an ber @r=

oberung eineS grofen 3Beltreict;e8, unb eS war i:t)m JjßUig gleichgültig, 06

feine Untertanen reine ©ermanen, ober 3)eutfd?e mit SRomern öermifdjt,

ober jum £§eil au* ©lauen waren. £ie 33erftofüung ber Äinber feine*

SSruberS flofi ba^er nicf)t allein auS fetyr unebien 93eweggrünben, fonbern

fle fotXte aueö, nic^t einmal bie beutfebe Nationalität förbern, ba man baS

unnatürliche SSötfergemifct) unter ber $Weint)errfct/aft .ftarlS aufrecht erhalten

wollte. S^on ben (Sljronifien wirb übrigens behauptet, baf? bie ©ewaltttyat

gegen bie ©ö^ne .RarlmannS mit SufKmmung foeS gefammten SSolfeS fiatt

gefunben f)aU
16
); allein bortinalS war bie ^ßarteilicbfeit für Jtarl an ber

$age8orbnung, unb eS entftanb fdjon bie unwürbige ©itte, auS ©cb,meicl)elet

bie ©efctjicbte ju ©unften be§ SftacbtljaberS ju cerfalfcben. 9ftan muj? baljer

gegen bie 33ericb,te ber (S^ronifien immer etwas mifji trauifet) fein, ba fle met=

jienS nur ÄarlS £obf)ubIer waren, (Einzelne unbefangenere gab eS bagegett

aKerbingS, unb biefe fetyreiben wirHidt), baf bie 33erjtofjiung ber ©ö$ne Jtarl»

mannS bei einem anfeljnlicben S^eil ber 93eöölferung SBiberftanb gefunben.

f)aU "). ©leic^wo^l blieb tfarl flegreid?, unb fein großer ©unfet), atteinU

ger Äonig beS Sranfenreicf}S gu fein, war bemnact) früher unb leichter er=

füllt, als er bietleicbt felbft gehofft tyattt. ©eine innige SSerbinbung mit

bem Sßabjte, bie er ber 33erftofüung feiner ©ema^lin JDeflberata §u öerbanfen

platte, trug o^ne 3n>eifel wefentlicb baju bei, weil er nun bie einfiußr eichen

fatb/Otifcben ®eifilicb,en auf feiner ©eite b,atte ; boeb, wie bem aueb, fei, ieben=

») SOIan felje bie mit ouöflfjH^net« ©d&tift gcbrudEtf ©tctle in bet DOt&ergefyenben 2(nmer-

fung 10.
JS

) Einhardi Vita Karoli M. cap. 3. Defuneto Karlomanno uxor ejus et filii cum quibus-

dam, qui ex optimatum ejus numero primores erant, ltaliam fuga petiit, et nullis existentibus

causis, spreto mariti fratre, sub Desiderii, regis Longobardorum patrocinium se cum Hberis suis

contulit.
'«) Chronicon Moissiacense ad annum 771. Karolus autem , fratre defuneto, consensu om~

nium Francorum rex constituitur. %>ex1>, Xt). I , ©. 295. SaSfelbe fagt toöxtüi) ©infjarb int

Ceben Äarl« , £a\>, 3.

ii) 3n ben Sfulbaifdjen 2fnnalen fteif t eS ad annum 771 : Karolus Carbonacum venit, ubi om-
nes episcopos, abbates, comites et duces, qui fuei-unt fratris sui, ad se venientes suseepit, ex-

ceptis paucis ,
qui cum uxore Karlmanni perexerunt. 2)te Dtotl) JTOang freili* jum ^lugbrudf

»paucis«, unb Sleginon ma*t in feinem (SfjroniFon gar barauö perpauci»; inbeffen fdjon t>a6 ®ea

flanbnif beß 2)afein6 einer ?)arteiung lii'ft unter folgen Um(t<i'nben auf bie 3ar)I ber ®etreuen

Äatlmannö fojliefen.
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falls war bie ftreunbfdjaft jwifdjen Ujm unb bem ^eiligen 33atcr großer,

als je, unb bief offenbarte fldf? balb in jwei »tätigen (Sreignijfen. Äarl

na^m namlidj fd)on im 3a$re 772 einen Äreujjug wiber bie ©adjfen bor,

»er^eerte mit fteuer unb @ct;roert ib,r Sanb, naljm il;re Berühmte Seile <5$=

reSburg ein, gerftörte U)r f;odjgead)tete8 ©tamm^eiligtljutn, bie 3rmen=

faule ,8
), unb §wang flc Bei feinem Vorbringen Bis jur SBefer jur (Stellung

s?on ©eifeln. 9iacb>m auf biefe SBeife ber (Sntfcfjluf §ur VoHenbung ber

Volitif ber Karolinger offen öorlag, wanbte ber mächtige .König feine 9Baf*

fen gegen bie Songobarben. 3)iefe waren bem apoftolifdjen Stuhle fort*

wäljrenb ein »Hcrgemifl , unb ber Vabfi ©te^an III. fjatte barum alle

Gräfte aufgeboten, um eine freunblic^e ©tettung ber Songobarben ju

ben Sranfen, wofür VerÜ)a fo eifrig gewirft Ijatte ,
§u hintertreiben. 3)ie

Qlrt unb SÖeife, wie if;m biej? gelang, mußte jebodji bie Songobarben bem

Jtönig Äarl nid)t bloj? entfrembcn, fonbern fogar wiber benfelben erbittern,

weil ber .König 2)eftberiu8 burcb, bie ftfinöbe Verfiofung feiner Softer tief

beleibigt worben war. (Solches Verl;altni£i würbe burty ben 3lufentf;alt ber

SBittwe JtarlmannS am Iongobarbifd)en £of, unb bie Veforgnif, welche ber=

felbe bei Äarl erregte, nocb, feinblidjer. %\% nun bollenbS natf; bem in=

jwifcfjen erfolgten $obe ©tepl;anS III. bejfen 9iacf;folger £abrian abermals

bie £ülfe beS tJrranfentontgS wiber bie £ongobarben anrief, fo war ber

Vernic^tungSfampf jwif^en Betben unöermeibltcb,. @d)on im 3af;re 773
ging baf;et baS fränfifd^e £eer in jwei 5lbtb,eilungen über bie Qlfyen, inbent

bie eine tton Vernlparb, bem Oheime .Karls, unb bie anbere bon bem lefctern

felbfl geführt würbe. Von ©eite ber Äongobarben waren jwar bie 5llpen=

paffe befefct worben, glei^iwo^l erzwangen aber bie ftranfen ben JDurdjgang.

3)ejtberiuS §og ficb, hierauf mit einer £eereS=Qlbt$eilung natf; Vabia, unb

fein @ol;n, QlbalgiS, mit einer ^weiten nacb, Verona jurücf. 2Bal;renb beibe

bort üon ben ftranfen belagert würben, ergab fiel; ein grofer 3$eil beS

SanbeS an .Karl, ber hierauf jum ^eiligen Vater nacb, 9ftom jlcb, öerfügte,

unb üon bemfelben als Zottig ber Songobarben begrüfjt würbe. Vabia unb

Verona öert^eibigten fiel; allerbingS tapfer, bod), bei bem 5ibfatl beS SanbeS

otyne Hoffnung auf (Srfafc, fielen beibe einige SKonate nacb, ber 9tücffe§r

.Karls §u bem VelagerungS^eer. SeflberiuS felbfi würbe gefangen genom=

men, beS SljtoneS entfe|t , unb in ein Älofier nörblicb, t»on ben 2lfyen ber=

wiefen. 3lucb, bie Oema^ltn ÄarlmannS unb i^Jre @ol;ne, welche öon ben

öongobarben ausgeliefert worben waren, traf baSfelbe £ooS; 5lbalgi8, ber

<5o§n öon JDeflberiuS, pdf|tete flcb, bagegen naefy Äonflantinopel, inbeffen

feine öffentliche Saufbal;n war audb, gefdjlojfen. Äarl blieb benn anerfannter

.König ber Songobarben, unb bef^enlte mit ben eroberten £änbern rei^lic^

ben $abft "). 2)a8 war baS Vorfpiel ber Entwürfe ÄarlS , unb in i$m

»") 2)af biefe feine einfadbe ©aule, fonbern ein roitflidjer Tempel roat, reie roir im 7. Haupts
fiücf bei etften Suc^ä gezeigt fcaben, erroeifen nun auefe bie Annales Laureshamenses, reo e& ad
aimum 772 i)eigt : Fuit res Carlus hostiliter in Saxonia, et destruxit fanum eorum ,

quod voca-
tur Irminsul.

") Einhardi Vita Karoli M. cap. 6. Finis tarnen hujus belli fuit subaeta Itaita , et rex De-
siderius perpetuo exilio deportatus, et filius ejus, Adalgilsus, Italia pulsus, et res a Longobar-
dorum regibus ereptae, Romanae ecetesiae rectori restitutae.
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fpradB, ffd) bie ganje ^olittf beöfeTBcn auS: «fcerrfcüjen um jeben $rei8 unb
bur<$ jebeS STOittel: innige QSerBinbung mit bem $a&fte: $u8be$nung beS

franfifcf/en 3fteid)8 unb beS fatljolifd) = apoftotifcfyen ©lauBenS üBer ©attien,

Stauen unb 5)eutf^Ianb.

Ädjtee ^auptHürk.

itc Sadjfenkrtcge.

(SJom Sa&t 773 WS jum 3aJ)t 804.)

3wet ©pochen enthält bie altere beutfdje ©efdjidjte, welche fowof;! burdj

bie ©rofartigfeit ber (Sreigniffe unb iljrer Urheber, als aucfj burdj bie

SBictjtigfeit iljrer Solgen eine waB,re weltgefd)icf;tlid)e 33ebeutung erlangt f;a=

Ben, ber benfwürbige Äampf ber ^orbbeutf^en für i^re 9}ational=UnaBf)an=

gigfeit unter Qlrmin, unb baS 30iäB,rige fingen ber Saufen für if;ren

©tammglauBen ober if;re Urreligion wiber Äarl L 33ei Beiben waren eS

bie Jftorbbeutfcljen , treibe gegen eine ungeheure UeBermadf)t fd)lugen, unb

burct; ifjre ©eelengröfie , 5luSbauer unb £tngeBung auf bie Bewunberung

atter Seiten jlcft, Qlnfprucf; erwarBen. 2)er 9lu8gang beS fadjflfdjen UnaB=

$angigfeit8=.tfampfe8 mar §um $f;eil anberS, als Jener ber (S^eruSfer, bocf;

trofc biefer 33erfcf/iebenf;eit war er in feinem Verlaufe unb feinen folgen

nic^t weniger Bebeutenb, QluffaÖenb ifl eS, baf? ber «ftrieg wiber bie ®acf;=

fen in ben nämlichen ©egenben öorfiel, wie Jener ber Sftömer gegen Qlrmin,

unb bafü aUt (Sinjelnf;eiten beSfelBen auf Deftig gleichen Sfjarafter ber @ad;=

fen unb ber (StyeruSfer fct)lief?en laffen. 2)er treuen ©efdjidfjtfdjreiBung ftnb

feine Behauptungen oljne 33eweife gemattet, unb weil für bie (Sin^eit ber

(Sf;eru3fer unb ber <§acf/fen, ju ÄarlS I. Seiten, wegen ber Serjiorung ber

unmittelBaren Belege nur jene ©ewifjfjeü tyergejrcöt werben fann, welct)e bie

moralifci)e UeBerjeugung Begrünbet, fo laffen wir biefe Srage auf flcf;

Berufen.

Um nun bie ganje 93ebeutung beS Kampfes ÄarlS wiber bie @acf)fen

einfefjen ju fönnen, mufi man bie bamalige Sßeltlage fcfyarf inS Qtuge nef)=

men. 5Me 93erf;altnijfe ber meifren beutfct}en ©tamme würben burdj ben

Untergang beS rßmifcr)en 9Jeicf;e8 fo wefentlid) fceränbert, baf? ber cigentlidfje

germanifdje (£f;arafter mef;r unb mef;r t>erfct)wanb. 3)ie §a6,lrei(f;en öfttid^ert

Stamme ber ©otfjen, ©epiben, Allanen, £eruler unb 3Sanbalen waren ent=

weber untergegangen ober in ftolge i^rer 33erfefcung in frembe Sauber §u

einer anbem Nationalität üBergetreten. ©elBft auS bem mittlem 3)eutfc§=

lanb Verloren bie SongoBarben unb ein $f;eil ber @ueöen burdj 5luSwan=

berung unb SJermifcfyung mit ben ftremben ifyren ©tammctyarafter. 5Dic
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franfifcfjen ©eleite behaupteten benfelben gwar aud) in ©aUien; inbeffen

burcfy bie wefentlidje Umwanblung iljrer Urtterfaffung unter ßtylobwig fowie

burtit) bie june^menben (Sinflüffe beS (S^rijient^umS würben fle ben rein=

beutfcr)en ©runbfä^en bebeutenb entfrembet. Sei ben 5llamannen unb ©aiern

Ijatten in Solge i^rer Unterwerfung unter bie $ranfen bie 33eränberungen

ber SWerooingifcben Jtönige fowie bie (Sinwirfungen ber d)rifUid?en £el)rc

ebenfalls fcfyon im 6. 3al)rl)unbert eine wefentlicfye (Entfernung fcon bem Ur=

germanifdjen tyerfcorgebracfyt , unb obfdjon beibe ©lamme oon Seit ju 3cit

öon ben Sranfen fid? wieber unabhängig ju machen fugten, unb obgleich

bei ber Beibehaltung beS SBefenS ityrer ©tammgebräud)e baS (vf)riftentl)um

bei itmen längere 3«it nur im tarnen befianb
, fo Ratten fle bocfy nicfyt bie

Äraft, mit QluSbauer ju w iberfielen , fonbern waren fcfyon im 8. 3a6,rl?un=

bert con (Sljrifientfyum unb $ranfentl)um gänjlicfy be$errfd)t. ^nberS öer=

fjielt eS ficr) bagegen bei ben ©cdjfen. 3lud? gegen biefe l)atte fld? bie (Sr=

oberungSfuct/t ber Sranfen fe§r balb gewenbet; benn ©regor öon SourS

cr^ä^jlt fcfyon öon einem Kriege beiber, ber jur 3«it (StylotarS I. corfteL

£e§terer Ijatte nämlid? tyx Sanb cerwüftet , weil fle gegen i$n aufgeftanben

waren i). 3)arin würbe alfo fdjion eine 2lbl)ängigfeit ber ©acfyfen öon ben

Sranfen liegen. (Später Verweigerten iebodb, bie Unterworfenen ben Tribut 2
),

worauf (S^lotar öon feuern wiber fle ju Selbe 50g, jebocfy fo entfdjeibenb

gefcfylagen würbe, bafj er nun felbft um ben trieben bat. 3)a3 3lbl)angig=

leitöber^ältnif war baljer wieber gelöst; allein fpäter öerfucfyten bie £auS»

beamten aus bem .Rarling ifcfyen ©efdjledjt abermals bie Unterjochung ber

©acfyfen. @c^on $ippin öon £erftall f)egte folcfye (Entwürfe, unb feitbem

würben fle öon allen feinen Nachfolgern , fotyin fowo^l öon Jtarl Qftartell,

als Jtarlmann unb ^ippin fortgefe^t. 3)ie Unternehmungen Ratten jeboclj

immer einen gleichen (Srfolg, b. ^. bie ©acfyfen wiberfianben fiets mit bem
größten Nadjbruct, unb wenn fle fcfyon bureb, bie Uebermac^t tforüberge^jenb

unterlagen, fo fcerftanben fle flcfy in ben StiebenSfcfylüffen bod) ju nichts als

blofjen (S^renbejeigungen unter bem Namen eineS Tributs, ben fle übrigens

bei ber erjten befien ©elegen^eit wieber verweigerten. Unter $ippin tyatttn

bie ®ad)fen burd) bie großen £eere, welche biefer aufbot, fdjon oiel ju lei=

ben; allein g!eid)wo^l fonnten fle ntd)t gur eigentlichen Unterwerfung ge=

bracht werben, fonbern behaupteten fianbtyaft i^ve angeflammte Religion unb

33erfaffung. JDurcb, eine foldje £age ber 2)inge würben bie Sßläne ber d)rift=

liefen ^ropaganba auf bie empfmblidjfte SDL5eife burcb,freujt. Nac^bem nam=
lic^ baS ß^rijtent^um mit großen ^Infirengungen im füolicben 5)eutfcb,lanb

tyergefteHt worben war, mu^te ben Verbreitern beSfelben alleS baran liegen,

baSfelbe auc^ nac^ Norbbeutfct;lanb ju öerpflanjen; benn fo lange bief nid)t

ber 5aH war, fonnten fle iei ber lange fortgefefcten Qlnt)änglidb,feit an bie

©ebrauc^e beS ©tammglaubenS felbfl ber ^reue ber ^lamannen nic^t flc^er

J
) Gregor. Turonens. lib. IV, cap. 10. Eo anno rebellantibus Saxonibus Chlotarius rex,

rommoto contra eos exercitu, maximam eorum partem delevit.
"1 Eodem cap. 14. Chlotarius audivit, Saxone» , sibique esse rebelies, et quod tributa,

quae annis singulis consueverant ministrare , contemnerent reddere. SDemnoch rod'ttn bie
öa^fen rcirtlid) fd)on im fed&Sten Saljrljutibett ben granf«n jin«pflidjtig genjffen.
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fein. 3n ftrieSlanb würben nun bie erften ©erfudje ber Befe^rung gemalt,

wo fle inbeffen mit vieler SWfttye im (Sinjelnen aud) gelangen, ba mürben

fie immer burcr) bie ©ad)fen wieber jerflort. Aud) auf bie 3#üringer, welche

mit fo großer ZTiofy §u (Sfjrtflen gemalt würben waren, aufwerten bie ©ad)=

fen ben nämlichen (Stnftufj. 3n ftulba war ein «ßlofler angelegt worben;

aber bie ©act/fen Vertrieben bie ©eifilidjen. 3Bo übertjauVt im nörblidjen

IDeutfdjIanb bie ct)riftticfc/en Sftifflonare enblidj fefien ftuf? gefaxt §u §aben

glaubten, traten iljmen mit einem 2ttal bie ©ad)fen tyinbernb in ben 28eg,

inbem bie le^tern bie angelegten «Jtirdjien gehörten, unb bie Gljriften entwe=

ber erfdjlugen ober »erjagten. 3)afyer fam benn aud) ber grenjentofe 4?afü,

welken bie ©eiftlidjen auf jenen ©tamm warfen. 33ei ber unerfcfyütterlicr/en

AuSbauer unb bem >§elbenmut§ ber ©ad)fen wiber baS (Sfjrifienttyum famen

be£l)alb bie Entwürfe ÄarlS, welche Von ben Sntereffen ber Äircfye nidjt

me§r ju trennen waren, felbft in ©efa^r. 3m 33ewufjitfein feiner Jtraft

fafte er bafcer ben fefren @ntfd)lufj, bie wirflid;e Unterwerfung ber Saufen
um jeben SßreiS burdjjufefcen. Snbeffen bie 2)urdj»fü§rung biefeS 2Berfe*

war fdjwieriger, als er felbft glaubte. 3)ie @ad)fen Ratten i^jrc ®tamm=
3Serfajfung unVeranbert aufrecht erhalten, unb fle Ijielten baran mit einer

ßa^igfeit, voit fle aufer ben ^riefen bei feinem anbern beutfd)en «Stamme

gefunben warb. 3Bemt nunÄarl von itynen forberte, bafü fle baS (S^riften*

tljum annehmen, unb äugleid) mit ben ffranfen ein Oteid) bilben foUten , fo

mutete man iljnen bie Aufopferung atteS beffen ju, was il)nen baS £eiligfte

war. 3l)re ©tamm=9teligion Verlangte 9ftutfy, SaVferfeit unb 9Äanne3fraft,

bie djrifllidje hingegen, wie fle aud; bie bamaligen 2JHfflonäre in 3)eutfd)=

fanb fdjon lehrten, JDemutlj unb Ergebung in ben Sitten ©otteS; i§re

©tamm - 33erfaffung fieberte bem Abel ,
(unb biefer tyatte bortmalS allein

©timme) bis auf gewiffe 93orred)te beS §otyen Abels, Volle reVublifanifdje

Steilheit %n ; bie franiifdt)e hingegen Vereinigte alle ©taatSmadjt in bem
Jtonig unb feinen 5)ienfileuten. $öa§renb bie ©adjfen alfo nur fld? felbft

listeten ober vielmehr ffd; felbft £ülfe Vetfd?afften
3
), foUten fle einen ©au=

grafen erhalten, welchen ber fränfifd;e ^onig Verorbnet, unb mit i^m alle

jene 33ebrücfungen unb $arteilid)feiten , bie Äarl in ben Jtavitularien felbft

Von feinen ©rafen unb Stiftern erjagt. 93ei ben Orangen war ferner baS

Se^enredjt auSgebübet, unb wenn baSfelbe anfangs immerhin wiber bie ©cla«

Verei wirfte, fo gereifte eS bod) jum 3ftuin beS niebern Abels, weil biefer

burd) bie Verfolgungen ber föniglidjen 2)ienftleute genotfyiget würbe, benfei-

ften fein freies ©igentljum ju Seljen aufzutragen. 2)ie ©adjfen wollten in=

befen feine ©rmaptgung ber ©claVerei, unb fle formten barum in bem

fränfifet/en i'e^enwefen nur 9iad)tl;eil für fld) erblicfen. 2)aSfelbe galt Von

ber Bereicherung, welche ftdf; bie «ftirdje burdj baS 93erfvred;en ber ewigen

©eligfeit unb bie baburdj veranlagten ©cfyenfungen \w erwerben wufjte;

benn ba bie @ad)fen weber an (S^irifiuS nod; an feinen Fimmel glaubten,

*) G8 roirb ftdb weiter unten bei ber GJntroidElung ber fd'dbfif*en ©tammüerfaffung ergeben,
bag ber ««bei in gereiften gafien gar feine SRedbtSpfle'gc jultef, fonbern bie alte beutf*e ©itte ber

SBlurracr>e butty bie Jamilie beö JSeletbigten behauptete.
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fo mußten flc in ben ©efdjenfneB/mem nur 93etrüger unb in ben @djenfen=

ben nur ©etrogene erBlicfen. 3Ba3 bagegen bie roo^It^attgcn SBirfungen

betrifft, welche baS ßtyrtfientljmm burdj bie (Sinfdjiranrung ber ©claöerei unb

burcfc, bie QSerBefferung beS Soofeö ber Sftedjtlofen $eröorBrad)te, fo war bief

•nur ein ©runb me$r, baSfelBe ben ©adjfen öer^a^t ju machen, ba Bei \fy

nen bie Uröerfaffung noclt) flrenge bewahrt worben war, baljer bie untern

Älajfen tief oerad)tet würben. @o wirfte benn atleS jufammen, bafj ber

fadt)jtfd?e 9lbel Sei ber 3umutl)ung ber 2lnna§me beö (S^rifient^umS unb ber

fränftfdjen 93erfajfung mit auferfler (Sntrüfiung erfüßt werben mufte. 5luf

ber anbern ©eite war für Staxl I. bie Unterwerfung ber «Saufen eine ge=

Bieterifdt/e Sfottywenbigfeit, unb ber @ntfd)Uif? baju warb mit ^artnacfigfeit

gefaft. Vlidjt minber $artnätfig war iebod; jener ber ©ad;fen jur 93e|)au^s

tung ityrer ©tammöerfajfung , unb ba ber tyarte Stopf unb bie Jtraft beS

£8iUen8 auf Beiben ©etten gleicht) war, fo mufte ber unoermeiblidje tfantyf

furchtbar werben. ©o öert)iett eS ffd) benn aud; wirflid), unb jwar in nodt)

größerem SKaafie, als man gemeiniglich anjunetymen pflegt.

2)urti6, ben erflen 3ug -Karls wiber bie ©adjfen im 3aB,re 773, wel=

d)en wir Bereits erjatyl* IjaBen, würben biefelBen nur in ftolge ber UeBer=

rafd?ung jurücfgebrangt. 3)ie Sranfen gehörten freiließ bie 3rmenfaule, flc

eroBerten ferner d£t)reSBurg, unb legten in lefctere jur 33e$al)mung beS £an=

beS eine 53efa§ung ; als inbeffen Äarl im 3a§re 774 bie Bereits Berichtete

Unternehmung gegen bie £ongoBarben botffüljrte, Brauen bie ©acfyfen üer=

wüfienb in Reffen ein, eroBerten nodt) auferbem bie (E^reSBurg wieber, unb

öertrieBen bie Sranfen auS tlprem ganjen £anbe. (Sgin^arb ergäbt §war,

bafj Maxi nod; in biefem Saljre nad) feiner ßnxMU^x auS Stauen ein £eer

nadj ©acBJen gefenbet IjaBe , weldjeS, mit geuer unb SftauB alles ber^eerenb,

aud) btele ©adjfen getöbtet, unb mit großer 23eute jurüdgefeljrt fei
4
);

allein bem wiberfpricfyt fein 33eridjt üBer bie ©reignife beS 3al?reS 775,

inbem nad? iljm bort erfi bie öon ben ^einben jerfiörten franftfdjen &e=

ftungSwerfe in ber (StyreSBurg wieber Ijergefteßt würben 5
)- $>ev 9?erb, fo

bie S^atfraft ber 9iorbbeutfd;en anfpannte, ber ©eifl, welker aÖeS leitete,

ber SKann, ber mit unerfdjütterlid?er 5luSbauer wie ein 8elS bem ©türme

$rofc Bot, war SBttufinb, ein 9lbaling auS bem wefttidjten Steile ©ad)fen8

;

benn biefer alte ©tamm, welcher im Sorben 3)eutfdjIanbS Dom SR^ein Bi3

gur SBefer unb bon biefer Bis jur dlBe feine 9Bo^nft§e 1)atte, würbe in bie

SBeftytyalen, in bie Dualen unb in bie 5lngrarier aBget^eilt 6
). 5lHe ge=

fc^ici?tlic^en 5lnbeutungen, welche tiBer 3Bitufinb öor^lanben finb, jteUen bens

4
) Einhardi Annales ad annura 774. Rex autem donium regressus , priusquani eum SazoneS

venire sentirent, tripertitum in eorum regiones misit exercitum , qui incendiis ac direptionibus
euneta devastans, compluribus etiam Saxonum , qui resistere conati sunt, interfectis , cum in-

genti praeda reversus est.

») 2)orou« folgt , \>af im Safere 774 foö'dbfienS unbebeutenbe ©treifmtert in ber 9fä'{)e bti
Stfeeine« liattfanben; benn fonfl roürbe man batrtal* Sfireöburg reteber befeftiget ftaben.

') ©dbon im fadjft'fdjen Ste&täbud) finbet fiii biefe @intJ)eilung. SUtan felje bie ©efege^ftefle
in untrer 91nm. 87 , ©• 104. 2}od) aud> bei ben Sljroniflen erfoSeint biefelbe übereinftimmenb
mit bem ©efefcbudi; benn in ben tfnnalen dinfearbö fommen bieDftpbalen unb Mng tarier
ad annum 775, unb bie SCBeftpl) alen ad annum 777 l>0t.
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felben nad; tfraft unb ©eifi als einen auf?erorbentIid)en STOann bar, welcher

weber burdj Uebermad;t feiner ©egner, nocb, burcb, Unglücf unb Seiben jldj

einflüstern lief?, fonbern fietS ungebeugt nad? jebem SKi^gef^irf mit &er=

Jüngter ©tärfe gum Äampfe für bte ^Religion unb bie SSerfafung feincS

(Stammes fld; ertyob. 9Bir beflfcen über feine Saaten leiber nur bie 93erid?tc

feiner fteinbc, bie nid?t felof fcon aufjerjter ^arteilidjfeit, öielmeljr öon blin=

ber £eibenfd;aft erfüllt waren: baS wafjre 33ilb beS «KanneS ifi ba^er ge^

fdjidjtlid? nidjt me§r boflftänbig ju geben, inbeffen bie merfwürbige Ueber=

einfiimmung, mit weiter aße ©djriftftefler ÄarlS unb ber .fttrdje QBitufinb

als alleinigen Urheber unb Unterhalter beS SBiberftanbeS ber «Saufen gegen

(Sljriftentljum unb 3ranfenf)errfd?aft barftellen 7
), ertrciSt Bei ber Ungeheuern

Uebermacfyt ÄartS jur ©enüge, wie aufjerorbentlid? bte Seiftungen jeneS (§b=

lingS gewefen fein muffen, ©ein treuer Begleiter in Sreub unb Selb war
Qllboin, unb con Beiben Scannern warb benn ber Stampf öon (Seiten ber

Storbbeutfcfyen geleitet.

@3 war im 3al)re 775, wo bie £eere beiber Steile jum erfien 9Wal

nadj wedjfelfeitiger Vorbereitung auf einanber trafen. Jtarl, über ben neuen

SoSbrudj SBitufinbS ergrimmt, bod? aucfy bie moralifdje «Stürfe beS ber 3^
nad; fd?warf;en fteinbeS fennenb, üerwenbete namlid? ben ganzen SBinter 774
auf bie QluSrüflung eineS mächtigen £eereS. 2ftan würbe feljr irren, wenn
man glauben wollte, baf ber franfifdje 9Weinr)errfd;er forgloS unb freubig

an bie Unterwerfung ber SBiberfacfyer gegangen wäre; berfelbe war im
©egentljetl bei feiner tfenntnifi ber unerfdjütterlid?en QluSbauer ber 9?orb=

beutfct/en fcf/on SlnfangS feljr befümmert, unb madjte gucrfl einen -33erfucr),

bie ©egner burd) gütliche Ueberrebung unb ©efd&cnfe, untermifd)t mit 3>ro=

jungen, gur Qlnnaljme beS 6£rifrent#umS gu bewegen 8
). 35a aber ade

gütlichen SWittel öergeblidj waren, unb ba o^ne bie Unterwerfung ber <§ad?fen

baS ganje ©taatSwerf ^arlS auf Sauer feine 5luöflct)t §atte, biefelbe alfo

unabweiölidj war, fo befd)lofj ber «Rönig, nun ®trv>alt anjuwenben. 2)od?

befannt mit ber ÄriegSfüljrung ber fteinbe, weldje wie bie (S^eruSfer gegen

bie Körner günflige £>ertlid?feiten benüfcten, um bie Uebermadjt ber ftranfen

nur einigermaßen auSjugleicf/en, nidjt minber befannt mit ber ßfyiQUit beS

fad>ftfd;en 6§arafter8 , bem ju' ftolge bie tüdjtigfien ^äm^fer nacb, ben

SWeberlagen nur in bie ©ebirge fld) ^urüdrjogen, unb bei erfier ©elegen^eit

Der ginKang, treldbet hierüber bei ben 2(nnaliften ^errfcfit tft roirFli* auffallcnb. 3n b«r<

Annal. Laureshaniens. t)eift e8 ad annum 785: Wituchind tot malorum auctor ac perfidie incen-
tor. 25a«felbe finbct ffdb »örtlich in bem Clironicon Moissiacense ad annum 785, unb ift alfo
nur abgetrieben. Drtginetter brüdEt ficf) bagegen Uniiat in bem Seben beä heiligen SOßillehabS

auö unb Jlüar im Aap. 6: Verum sequenti anno instigante diabolo totius boni iuvido
,
quidam

perversioris cOnsilil VVidukindus , qui rebellare contra Regem nisus Karolum , multam secum
Saxonum multitudinem aggregavit. CpetQ 3!b. II, @. 381.) Srjodj beftimmter erfld'rt ftcb Ttltfrib

in bem Ceben be$ heil, tfiubger. Altfridi Vita Sancti Liudgeri cap. 18: Cumque vir Dei Liat-
gerus in eadem repione annis fere septem in doctrinae studio persisteret, consurrexit radii;

sceleris Widultint, qui evertit Krisiones a via Dei, combussitque ecclesias, et expulsit Dei fa-
mulos. (9)er6 Ab. II, ©. 410.) tfnbere ©feflen , roeldje ftets aBitufinb alö ben Srtittelpunft beS
äJufftanbe« barfteUen, finben fidb in ben folgenben '^nmerlungen 19 unb 31.

•j 2)ieg wirb inöbefonbere im Sieben be8 3Ibt6 aturm erjä'blt. Cap. 22. Congregato tan»

grandi exercitu vSaxoniam (Karolus) profectus est. <luo cum rex pervenissct, partim bellis,

partim suasionibus , partim etiam muneribus maxima ex parte gentem ad n'dem Christi con-
vertit. (sperfc Sh- H, ©. 376.)
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lieber ftegreid? §erfc>orbrad)en , befd?Iof? Äarl, fogleid? anfangs einen £au£t=

fd)Iag auszuführen , um burdj bie gewalttfjatigften -Kittet unb baS lteber=

maaf? bcS (ElenbS in ben unbeugfamen 5'einben enblicfy fturdjt 311 erregen.

S)aUi regnete er auf eine gan$ «nfcr^ältniflmäßige Uebermadjt, unb fo

erjä^lt benn fein Vertrauter @gin§arb ganj natö, bafj er für ben ftelbjug.

beS 3a§reS 775 aße Gräfte feineS CReic^eö aufgeboten Ijabe
9
). 3BaS war

aber ber Umfang biefeS ÜHeicfyeS ? ®anj ©aKien bis an bie ^renäen, Dber=

ttalten unb baS füblidje 2)eutfd?lanb , fo weit eS im 93efl£e beS eigentlichen

franftfdjen (StamineS öom Sft^ein bis jur franfifcl;en (Saale, fowie ber 5lla=

mannen unb (Schwaben war. SöirHict) mußten aud? lefctere bem 5ranfen=

fönig bie Verfolge gegen bie <Sad?fen leiften l0), unb fo würben benn nad)

ber befiimmten 33erfld?erung (FginljarbS aße .Kräfte öon ©aUten, Stauen

unb einem großen ^eile öon 2)eutfdj>Ianb aufgeboten , um wiber ben fleinen

gennanifdjen (Stamm j$u fct)Iagen , ber im nörblicfyen 2)eutfd;Ianb öom SRtjeine

bis an bie @lbe woijnte. 9£enn eS nun «ftarln tro§ biefer Ungeheuern

Uebermad/t erfl nadji 30 Sauren gelang, benfelben bletbenb ju unterwerfen,

fo liegt im Vereine affer biefer Umfianbe ber 9tuljm watyrlid) nidjt auf

(Seite ber (Sieger, fonbern öielme^r ber ©efiegten. — SDlit aßen .jpülfSträftett

feines gefammten weiten 9fteid?e6 ging benn .ftarl im 3a$re 775 §ur ©r=

brüdung ber 0corbbeutfd)en über ben Sft^ein. ßwifäen biefem (Strom unb

ber ffiefer lagen bie beiben fadjfffdjen ftefien @§reSburg unb ©igtSburg,

wooon bie erftere ju einem fränfifd;en 93oßwerf gemacht, t>on ben (Srigen»

t^ümern aber in bem ^elbjug 774 wieber erobert, unb um eine neue 93ejttj=-

na^me burd) bie Traufen ju oer^inbern, tneßeid)t gefd)Ieift werben war.

Äarl natym nun juetft bie (SigiSburg ein, worin eine feinblid)e Vefafcung

lag, jteßte hierauf bie VefefiigungSwetfe ber (StyreSburg wieber $er, unb

legte abermals 2J?annfd)aft in biefelbe. 3)ie <Sact/fen Ratten fld; Dor ber

llebermacfyt ÄarlS über bie SBefer jurüdge^ogen; bort aber erwarteten fte

ben ^einb, tro§ ber unjal)ligen <Sd;aaren beffelben, gur offnen 5elbfd)Iad)t

entfd?Ioffen. Äarl mufjte, um ben $Ian feines ^elbjugS $u öoffjie^en, fein.

£eer über ben (Strom hinüberführen; bod; nun fiürmte SBitufinb mit feinen

(Sdjaaren ungefiüm Ijeran, unb eS entbrannte ein Reifer Jlam^f. 5Die 5ran=

fen trugen gulefct aßerbingS ben (Sieg batton ; aßetn eS war nur eine 33ott)ut

ber ©egner, mit ber fte eS ju ttyun Ratten, unb welche ben günftigen Ort
nur benü^en woßte, um ben fteinb bei bem Uebergang über ben ©trom §u

beunruhigen unb nad; Gräften ju fd?wad)en. sJlaü) bem öorliegenben $lane

foßte namüdj baS Sranfen^eer immer tiefer in baS #anb ber (Saufen gelocft,

gur Trennung gejwungen, unb alSbann in feinen einzelnen feilen ange=

griffen unb öernic^tet werben. QllS ba^er ber ßwtd ber Beunruhigung unb

') Stnf)arb fagt bief tt>irBtidb roörtlid) in ben 9Innalen ad annum "75 : Habitoque apud Duriam
villam generali conventu, Rheno quoque transmisso , cum totis regni viribus Saxoniant
(Karolas) petiit.

10
) Einhardi Annales ad annum 778. Cujus rei nuncium cum res apud Autesiodorum civi-

tatem aeeepisset, extemplo Franccs orienfales atque Alamannos ad propulüandum hostem festi-

nare jussit. ©af bie Mlamannen au<6 geborgten, jeigt eine folgenbe ©teile ju bemfelben Safit:
Franci et Alamanni , ijui contra Saxones missi erant. maenis itineribus ad eos ire contendunt
(9)er^ Sf). 1, @. 159.)
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<5cl)aacl)ung beS fteinbeS Bei bem 2ßefer=llebergang errettet aar, jog fld) 9Bttus

finb fdjeinbar flietyenb jurücf, unb «Rarl lief? jtclj airflidj Perleiten, fein £eer

in jaei Qlbttyeilungen ju jerfplittem, aoPon baS eine aiber bie SBeftp^alen, baS

anbete aber gegen bie Dflptyalen unb 5lngrarier in 93eaegung gefegt aurbe.

Sei ber jaeiten UlSt^eilung ober bet <£auptmadjt befanb fldj JTarl felbfi,

unb foaoljl Dualen, als 5lngrarier unteraarfen ftcjj i^m, burdj ©eifiel

unb (Sibe ©etyorfam Perfprecbenb. «ßaum aar jebocfy bie Trennung beS

fränftfcfyen ©efammttyeerS erfolgt, fo überfiel Hßitufinb bie gegen bie 2Befi=

^alen beflimmte Qlbt^eilung, unb fd?lof? fie in ifyrem £ager ein. 3)urcJ)

eine .Krieg Slift erftürmte er hierauf baS letztere, unb richtete in ben Steigen

ber Sranfen eine ungeheure Q^er^eerung an. 3)ie Ueberbleibfel ergaben fldj

an bie ©ieger burd) einen Vertrag, ber i^nen ben 3lb$ug über bie SBefer

jugeftanb J1
). «ftarl aarb burd; biefe glanjenben (Srfolge SCBitutmbS fo befiürjt,

bafi er mit feiner gefammten Wlatyt in größter (Sile an bie SBefer jurücf=

ging, um bie 3Beftp$aten in i^rem ©iegeSlaufe aufjubelten. (SS gelang

ii^m burd) bie Uebermadjt, aeld?e er immer nod) tyatte, bie 3"*üctbrängung

berfelben allerbingS, allein er ^ütete fldji aofyl, bie ftarfen ©egner aeiter

gu Verfölgen. 9}ad?bem baljer prabjerifcbe <SiegeSberid)te überaß perfünbet

aorben waren, ging .ftarl auf baS linfe 9t£einufer jurüc!, feiner (§&,re

aegen mit ber fdjeinbaren unb, rcte er aobjaufüte, nur erheuchelten Unter*

werfung ber Oftpljalen foaie ber 5lngrarier fld; begnügenb. 2)ie <Sad)fen

burcb, einen «^au^tfc^lag ju etbrüden, unb baburd) einjufcfyücbtern, aar ber

$lan beS SelbgugS pom 3a$re 775, unb baju aaren alle Gräfte beS un=

geb,euern StanfenreicbS aufgeboten aorben. 5lber ein Styeit beS franftfd)en

•ÖeereS aurbe fogar aufgerieben, unb Äarl muffte nod) frob, fein, burcb, bie

#auptmad;t Vertrage mit ben ßfip^alen unb Ölngrariern erjaungen, unb

fo ben ®d;ein beS «Sieges gerettet 31t $aUn. 2)aS aar ber QluSgang beS

") 2Me frä'n?ifd)en SBeridbterftatter erjafjlen bie Vorgänge allerbingS mefentlid) anberS. 9?adt>

ifcnen, ©ginfiarb an ber ©pi^e, wäre bie jpauptmäcbt ber ©adjfen bei bem treffen an ber
SBefer in bie glud)t gefd>lagen roorben. Äarl t&eilte hierauf aud) nad) Sgin&arb fein ipeer, jus
gleid> wirb jugeftanben , b<x$ bie gegen bie 2Befer üurüdfgerenbere 2fbt!)eilung bur* eine Ärieg«Iift
oer ©adbfen in i&rem Sager überfallen roorben fei; bagegen wirb ber 9tüc!*ug 2BiruBinbö nad)
bem treffen an ber Sßefer nirgenbö einem ^)tane jugefdtirieben, unb fogar behauptet , bie frä'nti;

ftfce ^»eer^bt^eilung, beren ßager mit Cift con ben ©adjfen eingenommen mürbe, fei fpä'ter mies
ber über bie eingebrungenen Seinbe 9Jlei\let geworben , unb in ber abgefcbloffenen Äaj)itulatioit

märe ben ©adfcfen ber 2£bjiug jugeftanben morben. Öttan fe^e öinßarbg 2£nnalen ju bem %al>v
775 (^)er| £{). I, ©. 155). ILÜtin bie ftanbgreiflidben 5E5iberfprüd>e @ginl)arb6 beweifen felbft, baf
bie SSorfa'Ue fo befd)affen roaren, raie fie oben im Zext bargeftellt mürben. (Sin^arb fagt ju&örs
berft: Interea pars exercitus, quam ad Wisuram (Karolus) dimisit, in eo loco, qui Hlidbeki vo-
catur, castris positis , incaute se agendo Saxonum fraude circutnventa ac decepla est. ;Dit'f5

bemeiSt benn i>or allem, baf bie ^ranten oon SEBitufinb in iljrem ßager eingefdjloffen morbetr
ft'nb. 2Bdre aber bie #auptmad)t 2Bitufinb6 an ber SBefer gefd)lagen , unb wäre fein SRücfjug

nid)t planmäßig gemefen , fo t)ä'tte er nid)t fo fürje ßeit barauf ein großem frä'nfifdjeö Spttx beta»

gern tonnen. 2£l«Sbann fä'ftrt Sginfiarb fort: Nam cum pabulatores Francorum circa nonam diei

horam reverterentur in castra, Saxones eis, quasi et ipsi eorum socii essent, sese miscuerunt,
ac sie Francorum castra ingressi sunt, dormientes ac semisomnes adorti non modicam in-

cautae multitudinis caedem fecisse dieuntur. SEBenn aber bie granfen burd) it)Xt oon (gginbarb

fclbfl jugegebene ^adjläfft'gteit uon ben Sad)fcn im @d)late überfallen mürben unb bie größten

SSerlufte erlitten , fo i(i «6 unbentbar , baf in ber bann erfolgten Kapitulation ben (Sadbfen ber

tfbjug oerftattet morben roare. ©erabe umgeretjrt perljielt ft'cb bie ©oefce , unb baf bem ruirflidj

fo mar, roirb burd) ben <Sd)lu§ ber 2tnnaleh ßinbarbg jum Saöre 775 ganj fdilagenb erroiefen.

roeit eS bort l)ei§t, baf ber JCö'nig nad) erljalteniT 9?ad)rid)t uon ben eben erzählten Vorgängen
mit feinem ^>eere fogleid) in (gilmä'rfdjen I)eranrü(ftc. SCBären bie @a*fen au« bem Cager
jurüdPgebrä'ngt morben, unb bann geflogen, mie @ginf)arb behauptet, fo ift eß roiberfinnig , Karl
mit bem #aupt{)eer in größter »eforgnif ju ^ülfe herbeieilen ju laffen.
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SelbjugS 775 , auf ben J?arl mit fo aufjerorbentlicfyer 2lnfirengung flcb, ge*

rüfiet ^atte. QSielleidjt wäre jcboc!^ baö «Snbe nod? anberö gewefen, wenn
bie Opalen unb 2lngrarier ben «Sieg ber SBefty^alen benüijt Ratten, um
bem ftranfenfönig in ben 9h"icfen ju faflen. 35od) biefe Ratten nun einmal

bie tum ben Umfiänben gebotene $olitir", nid;t atteö auf einen 2Burf §u

fefcen, fonbern ben Swtb, wo er in großer Uebermad)t erfcfyien, burd? fdjeüu

Bare Unterwerfung in <B<i)ad) ju galten, unb nad) 2lb$ug ber £auptmad)t

t>on 0ieuem ju ruften. 3Mefi ifi ber ®runb, warum im Selbjug 775 ein

2lbaling ber Dualen, Samens £effi, mit feinem «Stamm ju Äarl über=

ging * 2
). 2le$nlid?e8 gefdjab, aud) bei ben 2lngrariern. 3ßie grofi jebod)

bejfen ungeachtet bie Erfolge SßitufinbS in biefem 5'elbjug wirflieb, gewefen fein

muffen, fyat baS folgenbe 3a^r 776 fef)r fdt)Iagenb erwiefen. 211 3 namlidj

Äarl nad; feiner £auptflabt 2lad)en jurücfgefe^rt war, erhielt er 93otfd)aft,

baf in ber Sombarbei ein s?on i^m felBfl eingefefcter <§erjog ülfliene gut

(Empörung mact)e, unb fdjon mehrere ©tabte jum 2lbfaH bewogen l)abt.

Jtarl jog bef$alb im 3ab,re 776 nad) Stauen, unb fdjlug bie (Empörung

nieber; allein fo fefe,r fürchtete er W iftorbbeutfdjen, baf? er eiligfl über bie

2llpen jurücfging. «Raum war er auf ber nörblirt)en «Seite berfelben ange=

tommen, fo trafen Um fdjon bie (Eilboten, welche bie ©djirecfenSbotfdjaft

überbrachten, ba§ bie (S^reöburg fcon ben ©ad)fen erftürmt, unb bie fran=-

!ifdt)e 33efa§ung niebergemadt)t, bie ©igisburg hingegen, welche ebenfalls

eingefcfyloffen worben war, burd) einen 2luSfall ber belagerten gerettet worben.

fei. 3)ie *ftorbbeutfd;en waren ton feuern über bie SBefer gegangen, unb
gegen ben 0lt)ein üorgebrungen; attc Qlnfirengungen ÄarlS in bem 5'elbjug

öon 775 alfo nichtig. Seigerer fd)rieb nun fogleid? eine allgemeine 33er»

fammlung feiner ©rofen nad; SBormS auö , auf welcher nod) im 3ab,re 776
eine neue ernfle Unternehmung gegen bie «Saufen befd)loffen warb. Wd
Ungeheuern ©trettfräften , bie tton allen ©eiten jufammen gejogen wur=

ben, berichtet (Sgint)arb, jog Staxl hierauf fo eiligft gegen biefelben, baf

fle überrafdjt würben, ben SBiberflanb, ju bem fte fict) Vorbereiten wollten,

aufgaben, unb mit allem 93oIf an ber £ip£e bem ftranfentonig frieblid)

entgegen gingen, um QJerjeiljung für i&,ren Beitritt nad)fud)enb. Sföitleibig

fcerjieb, il)nen «Rarl wirflid), fagt fein ©e^eimfcfyreiber, worauf er biejenigen,

welche ftd? bagu erboten, taufen lief?. SMefe 33eric!t)te flnb nid)t um ein £aat
anberS, als jene unter £iberiu3 unb (HermanifuS ju ßtittn 2lrmin6 ; in=

bejfen i^jre 33erfajfer waren nur nidt)t fo ausgelernt, wie bie 9tßmer, unb
barum Serratien ff e burrt; fyxt SBioerfprücbe bie SBa^ir^eit, welche bei bem
ganjlict)en Mangel an S^ac^ric^ten i?on fact)jlfd;er ©eite au^erbem gefct;i(l)tUct)

nid)t me^r ju ermitteln wäre. (Egin^arb fagt nämlid), aHe3 U^olf fei bes

müt^ig bittenb erfrf;ienen , unb gleidjwob,! ^at fid? nact) ber auSbrücflic^en

SSerfIdperung @gin^t)arb8 nur ein $$etl gur 2lnna^me beS S^rifientt)um3 öer=

") Einbardi Annales ad annum 775: Et rer arane (VVisura) trajeeto, cum parte exercitus>
ad Ovacrum lluvium contendit, ubi ei Hessi, unus ex primoribus Saxonum , cum omnibus Ost-
falais oecurrens, et obsides, quosrex imperaverat, dedit, et sacraruentum fidelitatis juravit. St2
Annales JLaurissenses Reißen bUfen K&altng cer (Saufen Hassio.
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fhnben. £>er anbere 3^eil öerweigerte alfo biefelbe. 2)a jebot^ bic Saufe
'Der ©egner ber «&au£tgwetf StaxU war

, fo würbe er benjenigen, reelle flc

Verweigerten, gewifj nidjt »erjie^en §aben, wenn fle t)ülflofe unb ohnmächtige
33ittenbe gewefen waren. 3ubem gellen nur bie ÖSeflegten unb nidjt bie

<Sieger ©cijjel; gefdjidjtlicb, ergiebt fld? aber , baf? im 3af)r 775 nidjt blof?

bie «Saufen, fonbern uucf; ber mächtige Sranfenfönig, ©eifüeln gefielt §abe l3
).

SEÜaS folgt bemnad; auä aßen biefen, fcon ber Partei ÄarlS felfefi erjagten

3%alfr%w mit ber eöibenteflen ©ewij^eit ? 5Dafl Äarl mit aUer feiner Ueber=

mact/t im 5'elb§ug beS 3ar}reS 776 im ©rofien eben fo wenig auSsuridjten

öermodjte, als im ^elbjug 775, fonbern bajj nur ein Vertrag 51t ©tanbe
Xam, in beffen golge ein $f)eil ber *Korbbeutfct>en blof? f)eucr/lerifcr; baä

<£lj>rifientr)um anjunefymen öerfyracfy. 2kmit flimmert aud) bie Jätern <Sr=

eigniffe twflfommen überein. 2)ie ©acr/fen, welche ben £auvtanbrang ÄarlS

im Satyre 775 glücffiä) abgeleitet unb aud) 776 erfolgreich SBiberfianb geleitet

Ratten , wegen ber Uebermad)t beffelben alfo je£t weniger beforgt waren , öer=

gelten fid; für'S erfle ruljig. ©lei$wo$I 50g Äarl fdwn im 3al?re 777 öon

feuern mit einem ungetreuem ^eere in i§r Sanb. 5118 QJeranlaflung beö

3ug§ wirb fcon (Sginfyarb angegeben, bajji bie im öorigen 3al;re erfolgte

35efet)rung berfelben mit aßen erteilten 33erfyred;ungen eitel galfdjt/eit unb
*§eud;elei gewefen feien, unb Dafj fle nietet einmal im Schlafe baran backten,

folcf/e ju galten '*). *Bom £erbfi be§ 3a§re8 776, wo bie @ad)fen ffd)

unbebingt unterworfen Ijaben foßen, bi8 511m Srüfjting 777, wo Äarl ben

neuen 5'clbjug befcfylofi, war nun nid;tS twrgefaflen, um jene Ueberjeugung

<Sginf)arb3 ju wanlaffen ; er mußte fle alfo, unb weil er nur bie ©ebanfen

Jtarlfl auSfyrad), fo mufjjte flc aud) legerer fdjon im 3at)re 776 gehabt

tyaben. SBenn bemnad) Staxl bortmatS beffenungead/tet nidt;tS weiter gegen

bie freinbe unternahm, fonbern mit 5ßerfyrecr/ungen fidj> begnügte, t?on benen

er felbji wußte, baj? fle nict/t ernftlid; gemeint feien, fo ijt c8 fo (lax wie

ber £ag, ba£ aud; fein 5elbjug i?on 776 im ©anjen nichtig gewefen ift.

3)ie Unternehmung üon 777 war wieberum mit großer ©d^aufteflung öor

•ffet; gegangen; Jtart begab flcr) mit feinem ungefjeuern «fceer, wit e8 @gin=

^arb nennt ts
) , nad) ^>aberborn, unb oerfammclte bort bic fad)ftfd)en

s^lba=

linge um ftd). 5lttc erfd^ienen, melbcn bie franfifdjen QInnalen, nur einer

nid)t SBitufinb. <So lange inbeffen biefer ausblieb, waren unb

") 35te Ann.iles Laurissenses enthalten nä'mlidj ad annuni 776 folgenbe ©teile: Tunc nun-
tius veniens, qui dixit Saxones rehcllantes et omnes obsides suos dulgtos et sacramenta
rupta etc. ($)er£ SEI). I, @. 154.) Dulgtos Ijeigf erbolct)t. 2Me ©act)fen tonnten ober natürlid)
niä)t bte ©etfetn ermorben, bie ft'e Äarln fteüen muften , fonbern btejentgen, roelcfie in itjrer ©f;
ivalt roaren , fof)in foldje , bie tftnen Marl gefteUt tjatte. (Sinbarb, um biefen @d)imt>f Äarlö ju
«erl)eimlid[)en, liep jene ©teile ber Sauriffenfer 2tnnalen «reg; bief eriueißt iebodEj bie 3ticttigfeit
tier &a(be nur nod) met)r.

") Einhardi Annalea ad annuni 777: Rex prima veris adspirante temperie Noviomaputn pro-
fectus est, et post celehratam ibidem paschalis festi solennitatem, propter fraudulenlas Saxo-
num promissiones, quibus fidem habere non poterat , ad locum qui Padrabrunn vocatur gene-
ralem populi sui conventum in eo habiturus , cum inqenti exercitu in Saxoniam profectus est.
2)iefj ben?ei«t jugleidb bie 9tict)tigfeit unferer 33emerhtng auf ©eite 492, bog Äarl fdjon
bei bem 2tbfd)luf ber ©cbeinoertrdge mit ben ®ad)fen re*t toofit mufte, bag Untere ft* nur
seriellen.

J5
) Cum inqenti exercitu. ÜJfan fe&e bie ©trtle ßinbarbö in ber vor&ergebenben ^ln-

merfung.
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Blieben aüc Unterwerfung3=9>erträge nur leerer Schein (unb fold)e3 wufjite

iJiiemanb beffer, alö Äarl felbfi;; beim obgleich in ^aberborn ein nocfj

feierlicherer Sergleid) $u Staube tarn, als früher, inbem bie ©acfyfen nun*

meljr bei ©träfe beö 35erlufleö ityreS £anbc3 unb iljrcr Srei^eit ©efyorfam üer=

f^rad^en 16
), obgleid; ferner eine große 2ßaffe berfelben bie $aufe annahm, fo

berietet Ggintyarb auSbrütfüd;, e$ fei bieS nur auä Serfietlung gefdje^en 17
).

$ro§ feineä großen £eereö beruhigte fid^> aber Jtarl babei.

£>er Verlauf beS Krieges blieb fld; bat)er immer gleid;; ber franfifdcje

.König brang ftetö mit bem Stexn feiner ÜKacfyt nad) ®ad;fen , allein wenn

bie 33efölferung bortfelbfl burd? bie fyäuftge 3«jiörung it)xa SBotynungen

unb Ernten fowie burd? baS SBegtreiben iljrer beerben, nid?t minber in

ftolge beö großen 33crlufie3 an Streitern in ben ©d;lad;teu fo erfcfyöpft war,

baß fte ber erneuerten Uebermadjt i^rer Seinbe im offenen ftelbe mit (Erfolg

nicfyt wiberficljen tonnte, fo ging SSitufinb mit feinen ©ctreuen entweber in

bie 93erge (ofyne ßtreifel ben <£>ar$) ober über bie See nad) 2)änemarf, unb

bie jurüdbleibenbe Qftaffe beS 93ol£eS naljm gwar bie Saufe an, bod) nur

um ben Sturm abjulenfen unb neue Gräfte ju fammeln. Sobalb aber baS

frant°ifd)e £aupt$eer fld? lieber entfernt §atie unb anberwartö befdjaftigt mar,

geigte ftd) SBitufinb öon feuern im £anbe, baS 33olf jur (Erhebung wiber bie

Sranfen aufforbernb. Smmer folgte ba3 le^tere bereitwillig feinem 3htfe,

bie cfyrifttidjen ^riefler würben benn abermals oerjagt, bie «ßircf)en jerflört
,8

),

unb äße Beiden ber 3lnnal)me beö (Styrifientl)um3 fcon benjenigen, welche

bie Saufe öerfteßt angenommen Ratten, mit 33erad?tung weggeworfen. 5118=

bann brangen bie Saufen unter ityrem 8üi)rer £8itufinb ftegreid) in baS

redjtSr^einifdje ^ranfenlanb öor, um burd; Oiaub unb ^lünberung für bie

erlittenen 93erluftc fld; einigermaßen §u entfdjabigen. So gefdjafy e§ benn

aud> nad; bem franfifcfyen Selbjug im 3a^re 77 7, wo biefelben feierlicher als

je ©eljorfam öerfprocfyen Ratten. 9cod) in Sßaberborn fyatte nämlidj Äarl

bamalS eine faracemfcfye ©efanbtfdjaft auS Spanien erhalten, welche iljm

auf (Eroberung t>erfd)iebener Stabte in jenem Sanbe 5lu8fld?t eröffnete. 2)er

Sranfenfönig, immer gierig nad» (Erweiterung feiner £errfd)aft, ging befityalb

im Satyre 778 mit einem «fceere über bie $i?renüen, unb unterwarf aud;

$ampeluna unb einige anbere Stabte. hierauf §og ^arl über bie Sßtyrenaen

gurüd; allein bie 33aSfen bei ben ungemeffenen (SroberungScntwürfen beS

Sranfer.fönigS mit Otecfyt aucfy für iljre Unab^iangigfeit beforgt, erwarteten

in ben ©ebirgen beffen «öeer, unb mit ber Oertlid;feit, fowie bem ©ebirgS=

J ') linhanli Annales ad annum 777: Ceteri qui venerant, in (au tum se regis potestati per-
.misere, ut ea conditione tunc veniam accipere merentur , si ulterius sua statuta violarent , et

patria et liberlate privarentur. ($)erfc Sl). I, @. 1590
lT

l Eodeni. Baptizata est ex eis ibidem maxima mnltitudo, quae se, quamvis falso, christia-

naui Geri velle promiserat.
I8

> ©o trirb in bem ütbtn bcö ftfittgen 2Bif(el)ab crjäfilt : Quique (Saxones) etiam unanimi-
ter eos, qui in fide Christi stabiles videbantur, persequi ac punirc , servos quoque Dei per loca
quacque vaeantes dispergere, atque a litiilms suis etTugare coeperunt. ^?et$ 3.1). II, ©. 381
wnb 3S2. 5m Ceb«n bei beiliqen Sturm Ijetgt e6 bagegen : Quorum cum exercitu (Saxonum a
Kheno redientium) in Loganicense consedisset, conspiraverunt, ut lectam virorum niultitudinem
de exercitu ad ipsum nionasterium mitterent. et cuneta, quae reperireitt, igne comburerent , et

servos Dei trucidarunt. (^erg $1), II, @. 370.)
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frieg wofe,l Vertraut, fdt)lugen fte nidjt nur ben 33ortrab beflelben, fonbern

brauten auct} bte «fcauptmaffen in gan$ltct/e Unorbnung. (Sginljarb erjagt
auSbrücflidt), baß bte ftranfen , welche ben 33a8fen fonfl wolji gewact/fen

gewefen wären, bennoct) in ftolge ber ungünftigen Dertlictyfett unb ber un=

gewohnten .ftriegSart unterlegen flnb, unb große 93erlujte erlitten fjaben.

3)em «König felbfi würbe burdj folct)e Sfteberlage bte ftreube über (eine <Sr=

folge in (Spanien wieber Perbtttert. 9}oct) größere <£dt)mer$en warteten jeboct;

feiner bei ber 9tnnar/erung ju feinem 3fteict;Sfl§ ; benn wät)renb feiner 2lb=

wefen^eit war Sßitufinb wieberum in @acfc/fen erfdjienen, baS Sßolt fyatit

weithin 5« ben SBaffen gegriffen, unb wie eine üerljeerenbe frlutt) waljten

ficr) bie SWajfen biefeS miß^anbelten unb erbitterten (Stammes bis an ben
Sftljetn unb bie 9ftofel

19
). 3)te franfifdt)en 93efffcungen würben arger mt je

erjiört, unb nad? (SginfjarbS 33erficr/erung weber Filter noeb, ©efcfylecfyt ge«

fct)ont. Qlis «Rarl biefe ©ct/recfenSbotfct/aft ert)ielt, beorberte er, wegen
@ct)wäct)ung feiner £auptmad?t in ben Cremten, bie öfUicb,en ^ranfen in

ben ©egenben beS 2ttaineS unb bie 5llamannen jur 3urücftreibung bev

©adjfen. 3)ie franftfcfyen 51nnalen behaupten freilief;, baß bie Ofifranfen

unb 5llamannen einen entfet/eibenben (Steg erfochten, unb baß nur wenige

Seinbe bie £eimatlp erreicht Ratten. 2ßeltt/er SBertf; jeboef; bergleicfyen 33es

rülpmungen wtrfttct) bewohnte, beweist bie öon ©gin^arb felbfi erjagte

$£atfact;e, baß Äarl erjt im folgenben 3at)re 779 bie allgemeine 3fteict)S=

tterfammlung , fo regelmäßig jebem ernfilict/en ftelbjug üoranjugeljen pflegte,

pfammen berief, drfi nact/bem biefe öorüber, unb wieber neue £eere ge=

fammelt waren, ging Äarl mit iljnen noct; im ;tot)re 779 über ben0t§ein;

boct) fct)on bei 33ucJ)olt an ber 5la freuten ftd) bie 2Biberfacf;er, bie öon

öfifranfen unb s2llamannen fottten aufgerieben würben fein, ber franftfdjen

<£auptmacf;t in (Scfylacfjtorbnung entgegen. 0^act) ben SSeridjten (SgtnlparbS

würben fle gefcrilagen , unb Staxl brang bureb, 3Befipt)aIen bis an bie Sßefe?

r»or, wo bie alte (Spiegelfechterei ber perfietften Saufe wiebert}olt würbe.

©cjjon im 3al;re 780 ging Jtarl inbeffen wieber nacb, (Saufen, unb öon

ben ©ftptyalen , welcfje er ju flcb, berufen t)atte, naf)m nun wieber eine ganje

Sftaffe bie Saufe an, jeboef) mit ber gewöhnlichen ^eud)elei, fagt (Sgtnfparb

auSbrücflict) 20
). g^aft in jebem 3at)re würbe bemnadt) eine SWaffe öon Reiben

getauft (maxima multitudo)
;

gleict)wot)l gab eS in jebem folgenben 3a^)re

biefelbe SMaffe ju taufen; benn jebeS SKal fyi$t eS bei ©gmtyarb maxima
multitudo. 2Die ®act}fen ließen fieb bab,er öfter wie je^n 2ßal taufen, unb

trieben fonatit) mit biefer S'eierlict;feit offen ityren ©pott. Unb Äarl, ber

mächtige Äarl, welcher ^ierburet; fo tief getränft würbe, mußte baS ^öt)nenbe

(Spiel fo oiele Sa^re bulben, ob,ne bie ®act;e wurjelc;aft änbern ju fönnen.

") 5K«ift«nö ift tS StBitufinb, btm bie grrfgunfl ber tfuffiänb* äugefdbrteben roirb. <So fagert

benn au<3) bei bem gegenwärtigen bie Cauriffenfer itnnalen (ad annum 778): Et cum audissent
Saxones, quod dommis Carolus rex et Franci tarn longe fuissent partibus flispaniae per sua-
sionem supradicti Widokindi vel sociorum ejus seeundum co»suetudinen> malara iterum rebel-

lati sunt. (^Oerfc Sl). 1, ©. 158.)
20

> Einhardi Annales ad annum 780. Cui (Karolo) cum ibi omnes orientalium partium Sa-
xones, ut jusserat, oecurrissent , maxima eorum multitudo in loco qui Orheim appellatur, so-

Uta simulatione, baptizata est.
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3)iefe S^atfacfye beweist am befien, welche empftnblicfyen ©daläge bie S'iotb-

beutftfpen ber franfifet/en üWadpt fcerfefcten.

9iacb,bem alfo Jtarl im Saljre 780 wieberum bie ^erfpredjungen be8

©etyorfamS son ben ©acbjen erhalten platte, öon benen er recb,t wob,! wußte,

baf fle eitel unb wertt)to3 waren , befd)lofi er im Sa^re 781 eine ftafyxt mit

Srau unb .ftinbern nacb, Otoin, um $u Beten unb ©elübbe ju löfen,
melbet fein öertrauter @ginb,arb, um ^>o litifc^e (Entwürfe mit bem
$abji ju öerabreben, mu§ bagegen ber unbefangene ©efcr/idjtfdjreiSer

fagen. 2)er t)eilige 2}ater empfing ben treuen 23erbünbeten mit großer 9lu3=

geict/nung, taufte einen ©o§n beffel6en ^ippin, unb falbte folgen jugleict)

mit bem jungem trüber £ubwig, vorauf erfierer jum «ftönig ber Kongos

Barben, unb ber anbere jum -ftönig in 52lquitanien ernannt rcurbe. «ftarl

ging alSbann über 2)?ailanb nad) ber £eimatl) jurücf. 93ei feiner Qlntunft

bortfelbji jeigte fld) nun , bap bie Steife nad; 9k>nt nur einen poütifcr)en ßwd
gehabt b,attc; benn in Solgc ber llnterrebung .ftarlS mit bem ^5a6fie würbe

noefy im nämlichen Sahire 781 eine gemeinfct/aftlidje Sotfctyaft beS $abfie8

unb beS «ftönigä an ben bairifdjen £er§og Saffllo abgefenbet, um benfelben

burd) (Erinnerung an feinen geleiteten (£ib jur $reue gegen ben granfen=

Jtönig jurücfjufü^ren. $affllo war fet/on §u Betten C^i^pinS , unb §war im
Satyre 764, abgefallen, wenn nun ber ungeftüme .ftarl bi§ jum 3a^re 781
nict)t3 wiber ben abtrünnigen ju unternehmen wagte, wenn er ferner aud)

in biefem 3ab,re nodj nid)t jur Waffengewalt fc^ritt , fo ergi6t ffcb, in (Srwä=

gung ber ^erfonlic^feit Äariä mit ungemeiner Älar^eit, wie brücfenb unb
lä^menb ber SBiberfianb ber ©ad)fert auf iljm lag. 3)er bairifcr)e £erjog,

baö 23eifpiel ber lefctem nact)ar)menb
, flettte fld) übrigeng, als wenn er öon

ben Q3orjteHungen ber ©efanbtfcfyaft erfd?üttert wäre; ja er begab fld) nad)

empfangener 33ürgfd;aft für feine ©idjcrljeit fogar jum £oflager fetneS ^e^en^

b,errn8, unter Stellung twn ©eifjeln ben (Sib ber breite erneuernb; faum
war er jeboer; nad) £aufe gurücfgefetyrt, fo verfiel er fofort in ben alten

llngetyorfam. Unb felbfi btefe 93er^o^nung beS alten fet/wadjen 93aiernfürfien

mufte ber fiol^e Äarl untätig üerfcb,merjen , weil bie 92orbbeutfd? en
alle feine Gräfte in 2lnfpruct/ nahmen. 3n folcb,er SBeife werben

bie prafjlerifct/en ©iegeSberid)te ber £obb,ubler be§ 5ranfen=JlonigS Pon ben

$l)atfad)en wiberlegt.

©egen $affllo unternahm alfo Äarl nichts, bafür befd)lof er, im
3at)re 782 eine 3fteid)äüerfammlung nacb, ©actyfen §u berufen. 2)a biep

immer ber Vorläufer eine§ SelbjugS im ©ropen war, fo geigte fld) wieberum,

wo allein bie fet/wact/e <&titt .ftarlS lag .... in bem unbeugfamen, burd?

{einerlei 5lnfirengung ju ü6erwältigenben äßiberfianb be3 fadjflfdpen ©tammeS.
3)ie JReic^ä&erfammlung fapte inbeffen biefeö 2ftal frieblid^e ^8efd)Iüffe, unb
Jtarl teerte über ben 9ft^)ein jurücf. 93alb oera^m ber Äönig, bap bie

©orben, ein flaöifdjier ©tamm, welche in ber ©egenb ber ©aalmünbung flcb,

eingenifiet Ratten, in $b,üringen eingefallen feien, ©ofort befahl er breien

feiner ©rofjien , bem Äammerer 5lbalgiS , bem ©rafen ©eilo , unb bem $fal$=

ricJ^ter SBorab, mit ben Ofifranfen unb jenen ©acb.fen, weld)e bie $eere$folge

2Ditt()'« @ef<J). 6. Deutfd>tn. I. 32
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öertyroct/en Ratten, wiber bie ©orben aufzubrechen. Snjwifdjen war jebot^

SBitufinb, ber fid) im 3ab,re 780 naefy bem Vorbringen ber fränfif^en

£auptmacfc>t ju ben Normannen geflüchtet fyattt, im 3ab,re 782 na(f/ ber

SBieberentfernung Äarlö öon feuern aufregenb in ber £eimatr) erfcf;ienen.

3Bie gewö^nlicfc, er^ob ftcr/ ein großer Sfjeil ber 33eboIferung begeiflernb,

gu einem ernfrlidjen <Sct)Iag wiber bie ftranfen^errfdjaft entfct/loffen
2i

). 5113

bie obengenannten JDienflleute JtarlS biefe 9Zact>rid?t erhielten, öerji^teten fle

fofort auf ben Selbjug gegen bie ©orben, unb wenbeten iljre 9Rad)t wiber

SBifutmb. Äarl , buret) bie 93otfcf)aft t>on bem neuen unb noefy gefaj)rlicr/em

^lufftanb ber ©act)fen wie betäubt, fenbete feinen Beamten 5lbalgi3, ®eito

unb SGBorab fogleict) ein £eer Dom Hebendem, ba3 er au0 ben Urfranfen

(Sfttyuariern) in r)öct/fter (Sile gebilbet fyatte, unter 9lnfülj>rung feines SSer=

wanbten Styeoberict/ §u £ülfe. Sn foldjer SBeife mit großen ©trettfraften

öerfetyen, liefen bie franfif^en ftelbl)erren bie ©tettung 3Bitufinb3 burdj

tfunbfct)after erfpatyen, unb rügten bann wiber benfelben an. Qim 33ergs

©intel, wo bie (Saufen ein Sager belogen Ratten, trafen bie beiberfeitigen

£eere auf einanber. Sttyn unb ftolj bot SBüufinb fofort bie ©cfylactyt,

feine ta^fern ©paaren auS bem Sager fütjrenb unb mit feinem Selbtyerrnblid!

in fet/öner Drbnung auffieflenb. S^eobericb, foßte nact) bem abgehaltenen

.ftriegSratb, ber franfifd)en -fceerfütyrer ben ©intel umget)en, um bie ©acfyfen

in 9ftücfen ju nehmen. SBä^renb biefer Bewegung ftürmten bie brti anbern

fran?ifct/en ©rofien mit ilpren <#eerabt§eilungen ungeftüm auf SBitufinb ein;

boct; biefer, in ben ^elbfyerrngaben ifynen weit überlegen, lief? bie tränten

buret) einen Styeil feine« £eere8 umgeben, unb iurd? biefeS fet/öne SWanoörc

ben 5einb ganjlicty einwitfelnb , ftürmte nun er unaufljaltfam auf bie ftranferc

ein , $ob unb SSerberben öerbreitenb. 2)ie Sranfen fochten wie SSer^weifelnbe^

bott; immer enger würben fle öon ben ftegreicfyen ©act/fen umgürtet: ein

Otücf^ug war nict/t möglieb,, weil SBituünb benfelben abgefetmitten t)atte:

nicr/t3 blieb bemnact; übrig, als ®efangenfcj)aft ober £ob. ©ei e§ nun,

baft bie Sranfen felbft ben lefctern fcorjogen, ober fei e3, bafü bie tief ge=

franften unb erbitterten ©acfyfen feine ®nabe erteilten , furj baS grofje <$tev

ber ^ranfen würbe gänglict/ oernict/tet. @3 fiel ber Jtämmerer Qtbalgtg, e$

fiel ber ®raf ®eilo, eö ftarben noc^ öier anbere ©rafen unb jwanjig ber

jjome^mflen ©rofjen; öon bem J&eere felbfl bagegen retteten fld; nur einige

Ueberbleibfel in ba0 Sager ^eobericf;S jenfeits be3 ©intels 22
). ©8 wai

»i) %\\d) fiter wirb alS Uxl>etet be§ 3(ufftanb« mtebtrum 2Bttu?tnb gctiiinnt» Annal. Lauriss..

ad annurn isi. Et cum reversus fuisset (rex>. Btatim iteruni Saxones solito more rebellati sunt,

sundente Widichindo. Einhardi Annales ad ai-ntun 782: Compererunt , Saxones consilio Wi-
duhindi ad bellum Francis inferendum esse praeparatos. 9Jtan ffeBt alfo , XO\t fc&r SBifuttllt1

bie eigcntüdie ©tü$e be«> fä'cJift'fdKn Unaböan«igfeitgBampfe« mar.
*»; (Sinrjarb felbft ilt flenötijigt, bie gdn^idje 9?ieberlage ber ^ranfen jujuge(rel)en , unb er

fudhr ft'e nur einigermaßen ju bemd'nteln, inbem er ft'e ber (Siferfudit r>on Jlbalgiö , (Meüo unb
$E3orab auf SEiieoberi* jufdireibr. (5r fagt na'mlid) in ben tfnnalen jutn Sahr 78-2 folgenbeö:

Ilabitoque inter se colloquium veriti sunt (Adalgisus , Geilo et Woradus) , ne ad nomen Tlieo-

derici victoriae fama transiret, si eum in eodem proelio secum liaberent. ldeo sine illo cum
Saxonibus congredi decernunt, Kumptisque ariuis, non quasi ad liostem in acie stantem, sed
quasi ad fugientium terpa insequenda spuliaque diripienda, prout quem velocitas equi sui tu-

lerat, qua Saxones pro castris in acie slaöant , unusque eorum summa festinalione contendit.

Quo cum esset male perventum , male etiam pugnatum est; nam commisso proelio circumventi
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biejj bie fcr/önfie 2Baffentb,at beS getraltigen SBitufinb , ber fct)önfte @ieg ber

auSbauernben 9}orbbeutfct/en; bocb, unglücflicberweife für fle foHte er aud? ber

SBenbebunft i^reö «Rambfeö werben.

Äarl, burcb bie ^acfjridQt con ber OMeberlage feiner >§eere ganj er=

fiarrt, begab fld) mit neuen (Streitfraften fogleicb, in Werfen nad) bem

^riegSfcbau^Iafc; bocb, jefct wirb ber 3nb,alt ber (S^ronifen fo feltfam, baf*

ber Verlauf ber Gegebenheiten nact) i^m faum metyr ju begreifen ifi. Der
Äonig , berichtet (5ginb,arb, öerfammelte eiligfi ein neueS £eer, ging bamit

nad) ©aebfen, berief alle Qlbalinge biefeS SanbeS ?u fld), unb fragte fle nad)

ben Urhebern beS neuen QlufftanbeS. (Sinfiimmig bezeichneten fle QBitutmb

als ben 9?erö unb SJiittelpunft beffelben; ausliefern tonnten fle ib,n abev

nid;t, rceil er nad? soßbraebter %i)ai , b. b,. nad) 3Sernid)tung beS großen

franfifcfjen «fceereS ju ben Tormännern ftd? begeben fjatte
23

). Dagegen
würben fcon ben Scannern, reelle mit il)m bie @d)lad)t gegen ben ©tamms
feinb gefdjtagen Ratten, 4500 bem franfifd)en Könige überliefert. £ier war
eS nun, wo Äarl feinen Tanten mit ewiger @ct/anbe belaben b,at; benn er

ließ jene Sofern fämmtlid) an einem $age entlaubten 2
*). Unerfattlic^feit

ber 4?errfd)fuct/t f)at fdjon eine unüberfetybare 2ftaffe bon 30?iffetb,aten ber=

übt, unb fo gräfjlict/e SBürgereien aud) fonfi in ber ©efct)id)te t-orfaflen , fo

l)at gleicbwofjl jene ©raufamfeit beS fogenannten großen ÄarlS in ber gan=

gen ®efct/id)te nur wenige ©eitenfiücfe. S^tdE>t bloß bie ungeheure ßafyl ber

©cljlacbto^fer empört baS ©efü^l, fonbern noct) meb,r bie falte 5Bered)nung

ber Uebeltb,at unb bie 9luSbauer in ib,rer S3ottfü^rung. 3ugleid) liegt eine

©emein^eit barin, welche gegen itjren Urheber mit ber tiefften 3}erad)tung

erfüllt, ba Äarl burd) bie glänjenbe 2Baffentt)at SBitutmbS bon ®d)recfett

er fiarrt, nun felbfi jur 5eigl)eit tjinabjiteg, unb feine ©egner, bie feine £eere

im offenen Selb nicb,t überminben fonnten, buret; SSetratijerei gefangen naljm,

unb berfelben, wie jeber Heine Sefpot, mit <§ülfe beS «^enfetS fld) entle=

bigte. UeSer ben eigenttieben 3ufammenb,ang biefer 2>erratl)erei liegt übri=

genS einige Dunfelfyeit. 3Bie wir bereits gefeljen b,aben, behauptet (ggin-=

j)arb, bie unglücflic^en @d)lad)tobfer feien ton ben fad)flfd)en 5lbalingen an

kaxl ausgeliefert worben ") 2ftan möd)te bab,er jubörberfi auf ben S3er=

a Saxonibus , paene otnnes interfecti sunt. Qui tarnen evadere potuerunt, non in sua , unde
profecti sunt, sed in Theoderici castra, quae trans montem erant, fugiendo pervenerunt. Sed
major Francis quam pro numero jactura fuit, quia legatorum duo, Adaligsus et Geiio, Comitum
quatuor, aliorumque clarorum atque uobilium usque ad viginti interfecti sunt.

") Einhardi Annales ad annum 782: Cujus rei (@cf)(act)t am ©intet) nuntium cum rex acce-
pisset, nihil sibi eunetandum arbitratus, collecto festinanter exercitu, in Saxoniam proßeiscitur,
accitisque ad se eunetis Saxonum primoribus , de auetoribus faetae ^defectionis inquisivit. Et
cum Widokindum hujus sceleris auetorem proclamarent, eum tarnen tradere nequirent, eo quod
is re penetrata ad Nordmannos se contulerat. caeterorum, qui persuabioni ejus morem gerentes
tantum facinus peregerunt, usque ad quatuor tnillia quingenti traditi.

**) (Sginttarti fcib« namlict> in ter ©teil« ber uotipen '.itnmerlung nadi ben SBorten : usque
ad quatuor millia quingenti traditi, Qlfo fort: et (illi 4500) super Alaram fluvium, in loco, qui
Ferdi vocatur, jussu regis omnes uno die decotlati sunt. 2)ie ©rftldrhterei felblt erüd'tjleri auet)

nnbere (5r)ror.ifen in glei*er SLßeife^ inebefonbre bie £aurtffenfer unb Juibenfer ifnnalen, foroie

ber ©ctjmeictler Saxo poeta, ber freilid) nur Sinrjarben nacfcfdbreibt. SBare ni*t bie licentia
poetica, fo roürbe ber ^»ofMd&ter übrigen^ bie SBerricbtung b?5 ^»enfergefctjdftl feinem „q roten
.Könige" felbfl Augefr^rieben i)aben ; benn er fagt: »4500 ©act)fen würben ausgeliefert unb btefe
enthauptete ber Äönig alle an (Einem i£age. Ilosque die eunetos rex decollaverat una."

") 3Jfan fel)e bie Stelle dginljarbg in ber t?orl)era.el)enben ^nmerfung '23.

32*
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bacfyt geraten, bafi bie @adje am @nbe wie §u Seiten QtrminS fldj öer*

galten ^»atie, b. lj. nur bie mittlem <§tanbe unter Leitung SEÖitufinbö ben

Mampf gegen bte Traufen geführt, bte (Sblinge bagegen mit bem fteinbe

ifyreS ©tammeS fiel) berbunben Ratten. Snbejfen eine Steige ber §uöerlafftg=

flen 3$atfad)en, unb ber ganje 93erlauf beS ÄriegeS laffen Jenen 93erbadjt

fdtylecfyterbingS nidt)t ju. Söenn immer einzelne (Sblinge, wie j. 93. £afj!o,

§u Äarl übergingen, obgleich biefelben ferner fietS in äßaffe auf ben 93efe$t

beS le|tern in feinem Selblager fld? einfanben, fo gefct)a^ biefj boct) immer

nur aus 93er|iettung ; benn fo oft (gginljarb berietet , baff ffd? wieber eine

Stenge ©acfyfen mit ber gewöhnlichen «£eud;elei Ratten taufen laffen, waren

immer bie Qlbalinge im £ager ÄarlS, unb auf fte bejte^t" fld) ber 93orwurf

ber Salfd$eit ebenfalls. 3n ben (Erklungen ber franfifcfyen ß^roniflen

tommt ^iernäd^fi aud) nicfyt eine <Spur baöon öor, baf bie Qibalinge in

SEafie bie ©adjc ityreS ©tammeS öerlaffen, unb bem ftranfentonig mit $reue

gebient Ratten. SJlacfy iebem neuen 3lufftanb wirb bagegen ton (Eginljarb

immer auSbrücflklj erflart, baj? Äarl bie Qlbalinge ju ftcfy berufen, unb oon

iljnen bie «Stellung öon ©etpeln geforbert Ijabe. .kam alSbann bie 9}acJ)=

ricfyt öott einer neuen (Erhebung ber ©egner, fo $eif?t eS jeberjeit, baf? U%-

tere unter 93erle£ung ber gelobten Sreue abermals ju Selbe gebogen feien,

unb btef ift notljwenbtg attcb, auf bie (Sblinge gu bejtejjen, ba biefe immer §u=

erfi ©eljorfam tterfpred&en mußten. 3)ann wirb aber in ben Sauriffenfer

9tnnaten im Sßiberfpruclj mit ©ginljarb berichtet, bafi nact) ber @cf)lad?t am
©intel nidjt bie Qlbalinge allein, fonbern alle ©acfyfen erfd)tenen, bem
jjranfentonig ftd) unterworfen unb bie $l;eilnel?mer an ber bemerkten <Sd)ladjt

ausgeliefert Ratten
26

). Üloti) unmittelbarer wiberfpredjen hingegen bte 2au=

reSljamenfer 5lnnalen bem 23ertd)te dgintyarbS; benn flc fagen gerabeju, baf

Äarl bie 93omeljmften ber facfyflfdjen 3lbaltnge §u ©rafen gemalt fyabt,

baf biefelben jebocfy bie $reue brauen unb im 3at;re 782, alfo jur 3^
ber ©cfyladjt am ©intel, mit 9Bitufinb §um Qlufflanb wiber ben .ßönig fl^>

öerbanben
27

). 93ei einer foldjen 5J?ajfe tton 93eweifen ifl ber 93erbad;t eineS

(StnüerflänbmfleS ber factyjtfdjen (Sblinge mit Äarl fcoflftänbig wiberlegt, unb

felbfi baS ©egentljeil erwiefen. 3)aS 93olf hingegen ber fdj warben %$at ber

fcerrattyerifäjen Auslieferung feiner mut^igfien 93orfam^fer §u befd)ulbigen,

i|i bei ber uncrf<f>üttcrlid£>en QluSbauer beffelben im Äam^fe gegen feinen

©rbfeinb öoöenbS mifli^ unb bebenflidj, bte wa^)re 93ewanbtnif ber ©acfje

ba^er auferjl bunfel unb zweifelhaft. Suben fud^t jwar einen 5luSweg,

unb fietS mit einer «fc^otljefe bei ber ^anb, fagt er aucb, ^ier, bie gemor=

beten Scanner Ratten jlc^ auS @rofjmut§ freiwilltg in bie >§anbe i§re8 5etn=

,6) Annalcs Laurissenses ad annuni 782 : Tunc omnes Saxones iterum convenientes , subsi-

derunt se sub potestate supradirti domno rege, et reddiderunt omnes malefactores illos, qui

ipsud rebellium maxime terminaverunt, ad occidendum , quatuor millia quingentos , quod ita et

factum est.

tr
) Annales Lauresliamenses ad annuni 782: Habuit Carlos rex conventum magnuni exercitus

sui in Saxonia ad Lippuibrunnen , et constitnit super eam ex nobilissimis Sarones genere co-

mite*. Et cum eos iterum nognovisset a fide dilapsos , et cum Widuchindo ad reöellandum
esse adunatos, rursus abiit in Saxoniam.
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be8 gegeben. Aber jene 3cit wat ntd?t3 roeniger, als fentimental, unb bie

fdjlauen ©a^fen würben über ben 33crfd)lag, eine rütyrenbe ©cene ber £in=

gebung $u fpielen, nur gefpottet unb gelabt Mafien, (Sinen anbern AuSweg
tonnte man mit größerer Sßafjrfcfyeinlidjfeit barin fud?en, bafi Äarl burd}

feine ©pione bie $^eilne^mer an ber ©d;ladjt am ©intet auögefunbfdjaftet

tyabe, unb, um nur nidjt fo ganj fc^roarj in ber ©efcfyid^te s
u erfd)einen,

burd) feine (5f)roniften bie 93errät|erei ben Seinben Ijatte in ben 93ufen

fd?ieben taffen. Allein aud? eine fold?e (SrflärungSart wäre gewaltfam unb

iriflfürlid?, weil nidpt bie minbefren 93erceifc bafür Portyanben flnb, unb bie

blope 2J?ögltd)feit eineS folgen 33er$altnij|e8 ber ©ad?e nict)t genügt, baf=

felbe lcirflid) §u behaupten. Unter folgen Umftanben bleibt batjer bem un=

befangenen @efd)id)tfd?reiber nichts übrig, als an baö übereinftimmenbe 3eug=

nifi ber (Sf;ronifien fid) $u galten, ba§ bie ©acfyfen felbft, alfo Qiolt unb

(Sbltnge jugleidj , bie ©d?lad?topfer an ber bitter bem Sranfentonig überlie=

fett tjaben. @S m«g biefi freiließ fe^r fdnnerjen; inbeflen nad? ben ge=

fdndjtltdjen (Erfahrungen giebt eS (eiber eben QtiUn, reo gerabe bie 9ftaffen,

trofc Ujrer Aufopferungsfähigkeit in ben augenblitflid?en Aufregungen, burd)

5£erroriSmu8 fld) einfd?ud)tern taffen, unb alSbann bie fd?aad;ften £anblun=

gen begeben. 2)er ganje ßljarafter ber ©adjfenfriege war aber fortwa§=

renber 5Bed?fel Pon aufierftet Aufopferung beS SSolfeS unb pertobifd?er @r*

fcfylaffung bejfelben, unb eS war bemnadj feineSwegS unmöglid), baf Äarl^

nadj ber Vernichtung fetner £eere am ©intel f)alb wal)nfinnig, mit ber un=

menfdjlidjfien ©raufamfeit gewüttyet, unb burd) einen SerroriSmuS, ber ba0

33lut in ben Abern fiocfenb machte, bem Abel unb 33olf ber ©egner bie

*ftam§aftmad?ung ber Por$üglid?ften 3^)eilne§mer ber @d?lad?t aigeprefjt $abe.

Sür biefen 3ufammenl)ang ber @adje allein ifl wenigjienS auf er ber blofien

SKöglidjfeit baS befiimmte 3fugntp ber C^ronifien öor^anben 2
*). 5ßie

übrigeng SGßttufinb unb feine Ärteger baju famen, bajj fle nad? i^rem glän=

jenben ©ieg am ©intel bie Vorteile bejfelben nid)t Perfolgten, 3Bitutmb

pielmetyr ju ben Normannen fld) begab, unb feine 3Baffengefa^)rten ru^ig

in bie <§eimat$ jurücffesten , fdt)etnt anfangs atlerbingS fetyr feltfam §u

fein, erflart fld; tnbefen nadj bem ganjen d^arafter beS ÄriegS eben fo

beutlid? als einfad?. 3Ba8 juoörberft 9Bitufinb anbetrifft, fo aar er gewifü

fdjarfflnniger , unb fa^l ben Ungeheuern ©taatSfe^ler, bie Sßajfen nieberju=

legen unb t^atenloS auöeinanber ju ge^en, juoerlafftg in feiner ganjen ©röfe
ein. @r mochte fogar oottfommen überzeugt fein, baf ein fotd?er ©d;ritt

nidjtS anbereS ^ei§e, al3 bie tapfern ©treiter am ©intel bem Sranfentonig

wehrlos in bie £anbe ?u fpielen, unb barum ging er aud) nic6,t nad) ^aufe,

ivie feine ©efä^rten , fonbern gu ben Normannen, mo^l tmffenb, baf in

©ad;fen nad; Jftieberlegung ber SÖJaffen feine ®id;erf;eit fei. Dtyne allen

"> Utber bie tfuSlteferung burrf) bie ©acfcfen felbft ft'nb bie Gbroniflen einfiimmig, unb jwqt
1) Annales Laurissenses, 2) Einhardi Annales, 3) vSaxo Poeta, unb 4; Chronicon Reginoni». £)ie
beiben etilem roeidien nur barin ab, ba§ naa> ben einen allen ©adjfen , na* ben anbern ben 5lbas

Itngen bie Kuglieferung jugefArieben roirb. 3u bemerfen ift übrigeng, ba§ Steginon ben ßaurifr-

fenfer Knnalen eben fo rcörtltd) nad)f*reibt, roie ©aro bem <Sginpatb.
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Streifet f)atk er aud; beut 93olfe mit Sßärme jugefprodjen, ausharren unb

bie SJortfyeite be3 bebeutenben (Siegel ju Verfolgen; allein bie SKaffcn waren

fd;wer ju leiten, unb für it;re 5Irt beS SBiberfkribeS , wetd;e Bisher immer

ben (Erfolg für fict) tyatte, gu fetyr eingenommen. SBie ber ganje Verlauf

be0 Krieges fowti&t, fo befolgten bie ®ad)fen nämlid; ben ©runbfafc, Sift

unb SBaffen jugleid; ju gebraueben, um bie ungeheure üebermadjt ber 5ran=

Jen nur einigermaßen gu ermäßigen. 3)arum griffen fle immer ju ben

SBaffen, wenn Äarl mit bem ^aupt^eer abwefenb mar, um burd; QtufreU

bung ber in ityrem Sanbe gebliebenen Streitkräfte be3 5etnbe8 bie 2Äad;t

ÄartS aßmaiig btxhluten ju taffen. ©o oft bagegen teuerer mit bem

^aupttyeer erfdjien, fo »erhielten fle ftd;, außer bem erfien großen Selbjug

bon 775, ftetS ru^ig, inbem fle ftd; barauf »erließen, burd; ba$ ©:piel ber

Saufe unb ber ©elobung öon @et;orfam ben ^ranfenfönig ju befcb,wid;tigen.

93i8 jum 3ab,re 782 gelang benfelben biefe Sifi aud; immer, unb Äarl be=

gnügte ftd; mit ber Saufe unb ben (Siben ber Sreue, weld/e beibe befann=

terweife nur erbeudjett waren. 2)eß^alb glaubten fte nun aud; nad; ber

(Sc^Iac^t am ©intet, bei bem '-ilnrücfen Starts $u «fcaufe nichts ju fürchten

gu $aben, fonbern mit einer neuen Saufe burc^jufommen, inbem o^nebjn bie

S^eilna^me an einem öorgefattenen Qiuffianb öon ben (Sinjelnen immer tjarts

nacfig geleugnet würbe. 2tßein nad; ber @d;lad;t am ©intet, bereu 5lu8=

gang ben fran?ifd;en Äonig auf baS 5teu§erfie gebraut tyattt, ging bie

®ad]e wiber 33ermut§en anberS, unb ber furchtbare SerroriSmuS Äarlä Iic=

ferte bemfetben 93iete ber fad;fifd;en S^eitne^mer ber ©djladjt in Solge ber

<Sinfd;üd;terung beS 33otfe8 in bie £anbe. 3Ba4 SBitutinb atfo üorau3ge=

fetjen tyatte, gefdjab,, bie auSgejeidjnetften «Kämpfer würben wel)rIo§ Ringes

morbet, unb bieß gab ber ®ad;e ber ©acbjen einen embfinblid;en ©toß.

Ratten bie unglücklichen Scanner folgen 9tu8gang gewußt, fo mürben fle

freilieb, bie Söaffen nidjt niebergetegt, öietme^r in offener iJelbfdjladjt i|r

Seben treuer genug Uertauft t;aben, fiatt ir-etjrloS ftd; §infd;lad;tett §u lajfen.

2il3bann ^jatte aufy Staxl einen weit fd;werern ©taub gehabt; fo aber, wie

<e8 tarn, war er burd; bie 2Äißad;tung, bie feine ©egner bem weifen Statt)

i^reS großen Sü^rerS erwiefen, fomit burd; iljre eigne ©d)ulb im größten

SEort^eil. 2)ie &afyt öerfijett ftd; genau wie gu Seiten 5trmin3. 2Bo man
biefem folgte, ging eS gut; wo er hingegen übernimmt würbe, mußte ba8

23otf burd; 3Jiebertagen eS büßen. Qlel)nlid) atfo aud; bei SBituünb, nur

mit bem ltnterfd)ieb , baß feit bem Segler nacb ber <$i}lafyt am ©intet an

bie SBaffen ber S^orbbeutfcben fortan unauf^ortid)e8 Ungtücl fld; feffelte.

3)urd; bie SKiffet^at ^artö an ber bitter würben natürtid; bie @emü=
t^er ber Unterbrüdten nod; nutyx wiber itjren oranger erbittert; im 5rü^)=

ling be8 Sa^)re8 783 rü^ete man bab>r in ©ad;fen mit bem größten $Ufy
bruef. 2)er ^ranfenfönig, welcher burd; feine ©pione fogleid; i^ad;rid;t ba=

öon erbalten ^atte, machte entfpred;enbe ©egenrüftungen , unb fud;te in8be=

fonbere, begünftigt tion ber 3Bitterung, ben geinben burd; @d;netligfeit jus

üor^ufornmen. (Sr überrafd;te biefetben ba^er bei 3)etmotb , wo fle §um

«Rambfe ftd; vorbereiten wottten, wie er erfahren tjatte. (Sogleid; fam e9
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jur @d)lacv/t, unb in biefer würben bie ©adjfen fo §art gefdjlagen, baf? nur

wenige entfamen. Staxl ging fpierauf natib, 5ßaberborn, um bie 3lntunft eineS

neuen £eere8 ju erwarten, baS er öom Snnern feines 9teid?S ju fld) Beru-

fen lj)atte. SKan fle^>t nun, rote entfefclid; ungleich bie £ülfSfräfte beiber

$r)eile waren. £>ie «Saufen blieben auf $ren fleinen ©tamm unb iljre

39unbe8genoffen , bie ^riefen , befdjränft, welche i&nen jebod) aud) nic3t)t im=

mer £ülfe leijten wollten ober fonnten. 9Ufy jeber iJUeberlage mufite ifynen

ba^er bie Aufbringung eineS neuen <§eere3 unbefd;reiblicf)e Dpfer foften.

^r ©egner öerfügte bagegen über bie ©treitfräfte eineS roerbenben 2Belt=

reid)S, unb befaß nod) überbieft ©elb genug, baS feinen armen Seinben ge=

wöljnlid; mangelte. Um iljnen aber baS SBenige, weldjeS fle Ratten, noct)

metyr ju fct/mälern, führte Jtarl nod? überbiefj baS brüdenbe ©efefc ein, baf?

bie 9}orbbeutfd;en bei allen <$änbeln mit ben granfen baS 2ßelj)rgelb im

©olDgulben entrichten mußten 29
), wä^renb ben anbern (Stammen bie Seja^

lung im filbernen @ct)ilbling erlaubt roorben aar. «Streitigkeiten mit ben

Sranfen waren jebodb, bei ber gegenfeitigen (Erbitterung unb bei bem §cut=

ftgen 3lufentljatt ber erfiern im norblidjen 3)eutfd?lanb an ber $ageSorb=

ming. 2)a nun ber ©tlbgulben 3'/s 2Jhl fo öiel war, als ber fllberne,

fo fliegen bie ©elbfirafen für bie @ad;fen nad? SKaafgabe i^rer 2ßittet §u

Ungeheuern betragen, unb fdjwäcfyten fle ungemein. 3tuc&, biefj Ijatte auf

ben enblidt)en 3luSgang i^reö ÄampfeS wiber ben ©tammfeinb ben größten

(Sinflufi. — 9Uü) feinem ©lege bei £>etmolb war bem fränfifct/en Könige

elfo bie Uebermadjt, welche er burd; bie 9lieberlage feiner ©egner erlangt

$atte, nod? nidjt genug, fonbem er wartete öor einer weitern llnternef=

mung auf bie 3lnfunft eineS neuen «fceereS auä ©atlien. 3113 er fld? mit

bemfelben bereiniget tjatte, jog er fofort gegen 9Beftyl)alen, weil nact) er*

§altener Äunbfdjaft bort bie «Saufen §u neuen Äam^fen jld) oerfammelten.

(5S fam hierauf an ber «£afe ju einer ^weiten ©d)lad)t, in welker Äarl

burdb, feine unfcer^altnifümäfiige Uebermacr)t abermals ©ieger blieb, bie ©ad?»

fen hingegen wieberum bie empftnbticr/fien 33erlufie erlitten. 2)ie Sranfen

brangen bann bis an bie (Slbe cor, unb öerwüfieten aUeS Sanb. 2)amit

enbigte ber bebeutenbe ftelbjug beS SatyreS 783, unb tfarl ging über ben

3ftt)eirt jurücf, inbem er ben SBinter in «^erfiatt §ubrad/te.

3m folgenben 3a§r 784 fdjeinen bie ©adtfen enblicb, baS 3lufgebot in

2ftaffe unb einen legten entfdjeibenben @d?lag beabjldftigt gu t)aben, ba jum

erfien 3Äale beS 3lnfd)Iujfe8 eines ^eileS ber ^riefen an ben 3luffianb er=

wä^nt wirb 30
). (Sine gro^e Ueberfdjwemmung in ben ©egenben nadjfr

ber S'iorbfee fam il;nen ^iebei fetyr ju fiatten. Äarl, welcher nad? @röffs

nung beS gelbjugS junäd)fi baS Sanb ber SBefl^^alen öerwüfiete, wollte

nad; feiner 3lnfunft an ber SBefer gegen bie Storbfee Vorbringen; allein bie

»») 5ftar bei ber 58ufe an bie ©taarSfaffe für ben grtebenöbrudb (fredum) würbe ber SBetrag
im ©ilbergulben entridjtef,

*°) Annales Laurissenses ad annum 784: Et tunc rebellati sunt iterum Saxones solito more,
et cum eis pars aliqua Fresionum.
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SQßafferftutfjen ^mberten i^)n baran. <lr lief barum [einen @o$n Äarl mit
einem «jpeere in 2Beftyf)aIen ^urM, unb BegaB fld^ mit ber £aubtmatf)t burefy

3$üringen in baS Sanb ber Dualen an ber ©aale unb ber (SIBe, wo er

eBenfaflS eine gräfliche 23erwüfhing bomafjm unb inSBefonbre bie ganbflfce

beS 9lbel8 ober ganje 2)örfer in 93ranb ftetfte
31

). 9tad) biefen £etbentr;a=

ten BegaB er fidj auf baS linfe Sftyeinufer jurüd. 2)af)in folgte i$m fyäter

fein @o§n Stall, nac^bem er juoor an ber Sibfce auf ba§ £eer ber geinbe

geflogen war, unb il?m ein 9teitergefed)t geliefert l)atte, in welkem er 2?or=

tljeile erlangt IjaBen fofl. StfocB, in bemfelBen 3af)re ging jeboeb, ber fran*

fifd^e -Jtönig jum jweiten 2ßale üBer ben Sftljein, unb nun tyatte er ben

3Sorfa| gefaxt, "bie ®ad)fen, weldje er web er burd) feinen $errori3mu8 an

ber »r, noc$ burdb, bie ffegreicfyen @ci)ladjten be§ 3a$re3 783 jur Unter*

werfung Bringen tonnte, burefy ein SKtttel eigner Qlrt baju ju jwingen. @r
Befd)Io£ namltd) i§r ganzes" fianb jur (Sinobe ju machen, unb fie alfo burdj

ben junger jum ©e^orfam gu nötigen. 2>emgemäf? richtete er juöörberji

bie greulichen 33erwüftungen Big an bie SBefer unb bie Sßarne an 32
); ba

i$n iebod) bort ber einBred)enbe SBinter üBerrafdjte , fo ging er jur @id)e=

rung feinet JpeereS na$ ber 5efte (StyreSBurg jurücf, unb biefe jur 93afle

feiner DperationSlinie madjenb, fenbete er nun fogar wäfyrenb beS 2Binter8

mehrere £?erwüftunggfjeere naefy »ergebenen Sfticfytungen aus, woöon et

eines in $etfon Befehligte
83

). (SS war baBei barauf aBgefetyen, bie im
«fcerBfi etngeBrac^ten (Srnte^orratlje beS Golfes ju gerflören, unb auf folc^e

3Beife baS gange Sanb in ftyrecfli^e Jpungerönotl) ju ftürjen. 2)iejü ergieBt

fld; baraue", weil (*gtn^)arb auabrücfüd) erjagt, Äarl f)aBe nad) biefen

greueltyaften QJerwüfhmgen, welche ben ganjen hinter tyinburdb, bauerten

unb faft aUe ©egenben *Sad)fen3 gänjlidt) jerrütteten, Bei 5luSgang be$

SBinterS 3ufut)ren öon ©aflien fommen laffen unb bann einen feierlichen

3fteict)8tag für 785 nadj $aberBrunn auSgefct/rieBen 34
). (£8 war bemnad)

ber epian §ur (Erregung einer £unger§notl? wirffid) gelungen. Stfe^r als

foldje 3tot^ beS <Sacf>fenlanbe3 , bie üBrigenS am Bejien Beweist, wejfen ber

fc^recfli^e Äarl fafjig war, ^alf jeboc^ bem Unterbrücfer ein anbereS @r=

eignif, baS eBenfaßS im 3a^re 785 borfiel, namtid) bie ^erfö^nung 9Bitu=

JinbS unb feines ^reunbeS 5llBoinS mit bem ftranfenfönig, unb in $o(ge

berfelBen ber BleiBenbe Surürftritt Beiber in baS ^riOatleBen. ^gin^arb er*

jä^lt ben Vorgang in nacfyftetyenber 9Beife. „9113 ^arl öon ^aberBorn nac^

31
) Einhardi Annales ad annum 784: Ipse (rex) per Thuringiam iter faoiens, venit in campe-

stria Saxoniae, quaeAlbi et Salae adjacent, depopulatisque orientalium Saxonum agris, et villis
incensis in Frar.oiam regressus est.

S2
J Eodem. Kex autein congregato iterum exercitu in Saxoniam profectus est, ad locum vo-

cabulo Rimi, nhi Wisura et Waharna contluunt, populabundus accessit.
") Einhardi Annales ad annum 785: Ipse (rex) cum expedita manu ad Saxonum par/os va-

standos ac villas diripiendas egressus , inquietem satis liiemen , ubique discurrendo et euneta
caedibus atque incendiis permiscendo, tarn per se ipsum, quam per duces, quos miserat, Saxo-
riibcis reddidit.

M
) Eodem. Cumque hujusmodi vastationibus per totum liiberni temporis spatium , omnes

fere Saxonum regiones ingenti clade adfecisset, transaeta tandem hieme, et advectis ex Francia
commeatibus

,
publicum populi sui conventum in loco qui Paderbrunno vocatur , more solenni

habuit.
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Garbengau reiste, fo f)örte er, bafi Sittufinb unb 5Uboin jcnfettö bcr dtbe

ffct) aufhielten. @r befct/icfte fle barum burd) it)re ftreunbe, unb lief Ujnen

Sufpred)en, ben SBiberftanb aufjugeben, unb it)re Sreue beni Könige juju*

wenben. 5US nun tyx 2flif?trauen gegen Jtarl burc^ ©eifjel, bie itynen ein

Geamter beS Ie|tern, StamenS -.Hmatüin, überantwortete, befcDwicfjtiget aar,

fo famen fle in ber ©tabt Qlttiniacum ju bem .ftönig, ber injwifcfyen auf

bie linfe 9ftr)einfeite jurücfgeferjrt aar, unb empfingen feeibe bort bie .laufe"
35

).

<&o (£ginl)arb! Gon nun an tieften 3Bitufinb unb Qllboin bem 8ranfen=

fönig bie Sreue, unb fte erfdjeinen in ber ©efd)ict)te nid)t weiter.

9Belct)c ©rünbe bie beiben großen @ad)fen nacb, I3jät)rigen t)elben=

müßigen unb Teibenbotfen kämpfen gegen Staxl jum 3urücftritt in baS

^riüatteben unb jur 9innat)me ber Saufe feetrogen i)afeen, ift gerabet)in nict)t

gu ermitteln, fonbern nur auS bem Verlaufe bcr Gegebenheiten fetSft ju

fcr)tiefien. Unreine Geweggrünbe ju oermutr)en, gemattet rceber bie ®erect)tig-

feit, nocl) bie Sßürbe ber ©efdt)idt;te. 3)ie SaureSljamenfer Qlnnalen fagen

aflerbingS, bafj 2Bitufinb nact) ber Saufe, bei reeller Aar! felbfi ber $atl)e

roar, reiche ©efdtpenfe Pon bem Könige erhalten t)abe S6
). S)aS ganje Por=

angegangene Seben beS fäcr)fffcr)en *yelbi)errn beweist jebod;, bafi biefer Um-

ftanb gnfäUig gewefen fei, unb auf bie (§ntfcr)lüjfe SBitufinbS nict)t ben

minbejten dinfhif? l)aben fonnte. SBer, wie jener große 9ftann, nur Pon

3been unb ©runbfa|en flct) beflimmen laßt, wer, wie dt , alle ©üter ber

(Srbe ^eiSgab, um $u retten, waS er für et)rwürbig unb t)eüig t)telt, unb

13 3at)re lang ben aufreibenben Äampf gegen bie Uebermadjt eines Unter-

brücferS fortfekte, ber ifl ju ftolj unb ju groß, um buret) elenbeS ©oib

fein einziges ®ut
f

bie in Seiben. geprüfte unb gefragte Ueberjeugung, flct)

abkaufen ju laffen. 2)er ©runb beS Surücftrittö SBitulinbS in baS $iiPat=

leben lag batjer anberwärtS, unb wenn wir fct)on feine unmittelbaren Ge-

lege bafür t)aben, fo geigt boct) ber ©ang ber Gegebenheiten, baß er fein

anberer war, als bie @inftct)t pon ber Gergeblict;feit weiterer Äämpfe. 3)ie

SWaffen waren namlict) bei ben ©acbjen, aller $luSbauer unb ÄampfeSluft

ungeachtet, gleict)wol)l im Ginjelnen unfolgericfjttg, fowie auef; unbefiänbig,

unb fonnten ju feinem planmäßigen Bi'f^m^enwirfen gebracht werben.

SBenn fct)on iljre $olitif, nur bei ber Entfernung ber franfifct)en «§aupt=

mact/t ju fdjlagen, unb Wi beren SBiebererfct-einen burd? Perfieflte Unterwer=

fung ftdt) $u fjct)ern, im ©anjen öon ben Umfianben geboten fein mochte,

fo gab eS boct) Satte, wo bie Verfolgung eines erlangten ©iegeS bie BoxU

fe|ung beS Kampfes auet) bei ber Q(nwefent)eit ^arlS erforderte; aHein baju,

") ©benbafelbft. Ac peractis, quae ad illius conventus rationem pertinebant , in pagum vo-
cabulo Banlengoo (rex) proficiscitur, ibique audiens , VVidukindum et Albionem esse in transal-

biana Saxonum regione, prius eis per Saxones, ut omissa perfidia ad suani fidem venire non
ambigerent, suadere coepit. Cumquc ipsi, facinorum suorum sibi conscii , regis fidei se comit-

tere dubitarent, tandem aeeepta ab eo, quod optabant, impunitatis sponsione atque impetratis,

quod sibi dari precabantur, suae salutis obsidibus, qnos eis Amalvinus, unus Aulicoriim, a rej?*
missiis adduxerat, cum eodem ipso ad ejus praesentiam in Attiniato villa venerunt, atque ibi

baplizati sunt.
") Annales Laureshamenses ad annuiu 785. Widuchind venit cum soeiis suis ad Attinacho

palatio, et ibidem baptizatus est, et domnus rex suseepit eura a fönte ac tlottis magni/icis

honornvit.
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fcwie gu einem gleichzeitigen Qluffianb aßet ©adl)fen fonnte eS SBitufinb

niemals bringen. SBenn ötelme^r ein Sljeil berfelben in ben SDBaffen ftanb,

fo öerfejelt ber anbere jld; untätig, unb nur, wenn jener gefdjlagen war,

fo er^ob fldj wieber ein anberer, um nun feinerfeitS oereinjelt getrogen §u

»erben. 35ie (Sreigniffe beS 3a$reS 783 tyaben bieß fe^jr flar erwiefen.

5113 SBitufinb im 3al;re 782 baS bereinigte £eer bon brei franfifctyen 5elb=

Ferren öemidjtet §atte, mar bie SWat^t Staxtt fo gefdt)wad6, t , bafl nun ein

gleichzeitiger Qluffianb aller ©ac^fen am rechten Ort [ein mußte; allein ein

foldjer erfolgte nid^t allein nid)t, fonbem felbjt baS £eer, welches ben glän=

genben @ieg erfochten fyatte, ging fofort auSeinanber. 9iact)bem bie ^üc^tigflen

bejfelben baburdt) bem fteinbe in bie £änbe gezielt unb an ber 5ltter er*

morbet worben waren, erb, ob flcb, enblidb, im 3ab,re 783 baS fadt)flfd^e 33olf

auf mehreren fünften, bodt) lieber ob^ne $lan unb 3ufammenwirfen, fo

baß Äarl juerft baS oereinjelte £eer bei 35eimolb, unb alSbann erft wteber

bie SBefty^alen fragen fonnte. 2)ann bewahrten bie SWajfen §uweilen audl)

bie ruhige Haltung unb ben ©leicfymutl) nid;t, wenn «ftarl mit großer lieber*

macb,t erfdfjien, unb burdt) ©raufamfeit ©cfyrecfen einzuflößen fudt;te, wie bie

Gegebenheiten nac^ ber ®d?Iadt)t am ©intel felbfi bann nocb, beweifen, wenn
man baS 33olf öon ber Auslieferung feiner Sertbjibiger an Staxl frei §u

fyredjen oermodjte; benn eS geigte fldj bamalS eine allgemeine 93efiür$ung

unb S^atenloflgfeit unter ben Sftaffen. SBitufinb mochte jwar oft mit bem
größten 9kc^brucf wiber baS ^lanlofe unb unfiate Seneljmen beS SSolfeS

gefyrod)en, er mochte bie unausbleiblichen SJiacfytfyetle beffelben oorauSgefagt,

unb, nadt) ber 33efiatigung feines Urteils burd? bie 3$atfad)en, bie SWajfen

um 5lnnal;me eineS planmäßigem, folgerichtigem unb beftanbigern 2Serfa^=

renS gebeten unb befdjworen tyaUn; als inbeffen aße 93orfteKungen unb

©rünbe nu^loS waren, fo fonnte ber $eHe ©eift enblid) ber bittern lieber*

jeugung fldt) nid)t meb,r entfdfylagen, baß bei bem Genehmen feines QMfeS
im Vereine mit ber llebermadfyt JtarlS jeber weitere Äampf nur unnüfc fei,

unb baS (Sfenb ob,ne ßwtd nur oermefyre. 35a gab er benn ber ßnfyxafyt

Staxtt enblicfy ©etyör. 3nbeffen felbfi biefer 3Sorfaü bewies nod), wie wenig

ber Sranfenfönig feiner llebermadjt Vertraute, unb wie beforgt er über ben
J4luSgang beS JtriegeS gewefen fei. Olidjt SBitufinb tarn Äarln entgegen,

fonbern lefeterer beflürtnte jenen um Qlnna|)me feiner 5reunbfcfyaft. Unb bieß

gefcb,a^) nac^ ben großen Siegen ber Sranfen £>on 783, unb nac^ ber Gr-

fc^opfung, in welche bie ©acfyfen fowo^l baburd;, als burc^ bie fcfyrecflidje

9Jer^)eerung i^)re8 SanbeS im Saljre 784 geraten waren. 93ei bem ßuvüfc

tritt QBitufinbS in baS ^rioatleben na^)m biefer ausgezeichnete SWann benn

außer bem Gewußtfein treuer Pflichterfüllung aude) nodt; bie ©enugt^uung

mit fldt), baß er bis §um legten 5lugenblicf feinen ebeln ©tolj be^au^tete,

unb ben ftranfenfönig jwang, mit ben größten 5lnjirengungen um bie

Sreunbfefeaft, ober wenigftenS bie 3urücfjiet;ung feines ©egnerS öon bem

Jtam^fe ju werben. Ob ber «Schritt 2ßitufinbS übrigens bem wahren 3n=

tereffe feines ©tammeS entfprac^ ober mit il)m in äöiberfireit lag, wirb

f!d) weiter unten mit «Rlar^eit ergeben.
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3m 3af;re 785 war eS übrigens aucfy, wo auf ber 0teid;$öerfammlung

in $aberborn ba8 berühmte .ßapitulare StaxU de partibus Saxoniae er=

Iaffen würbe. 3£ir f;aben oben @. 101 bewerft, baf? biefe 93erorbnung

c$ne Sföittrirfung ber fäcf;flfd;en (Sblinge befcfyloffen worben fei. Sei $er£

wirb bagegen (freilief; otyne Angabe eincS ©runbeS) bie 5lnwefenf;eit ber

©acfyfen auf jenem Sfteidjigtag in $aberborn angenommen 37
)- Snbeffen we=

ber im Äapitulare felbft, noef; in ben Qtnnalen ©gintyarbS fommt eine ©pur

baoon cor, unb aueb, bie bamalige «Stellung ber beiben Parteien, fowie äße

äußern ©reigniffe fielen bamit im SBtberfprud;. 3)ortmal8 war gerabe bie

planmäßige Verheerung beS gefammten ®acf;fenlanbe8 öorgefatten, unb bie

(Erbitterung ber Unterbrücften am größten, ©c^iüertict) mochten baljer in

foldjer Seit fadtpfffd^c 2lbgefanbte auf ber 0teict;3t>erfammlung ber Sranfen

erfct)ienen fein. J?arl berief §u berfelben auöbrücflid; fein 93olf , unb baf

hierunter nur bie Sranfen §u fcerfieljen flnb, jeigt fldt) aud) barauö, baf? er

jur Verpflegung ber SWitglieber be8 3fteid)3tag3 wegen ber in ©adjfen er=

regten ^ungerönotf; 3ufuf;ren »om linfen 9tf;einufer fommen liefi
38

)«

2)cr 3n$alt be3 Äapitulare öon ^aberborn weist nun ganj bie heftige (Sr*

Witterung ÄarlS wiber bie ©acfcfen naef;, fowie feine 2lbffcf;t, biefetben burdj

SerroriSmuS ein§ufct;üd)tern. 2)a aber bem Sranfenfönig bie Verbrangung

ber Urreligion feiner Seinbe unb bie 33efe§rung berfelben jum (Sf;riften=

tf;um öor allem am «£erjen lag, fo betrafen feine terroriftifcf;en Sttaafjregeln

gunacf;ft biefe beiben Bwecfe. 5)ie Ausübung ber alten religiöfen @tamm=

gebraute, wie 5. 93. ba8 Verbrennen ber Verdorbenen, warb mit $obe3=

flrafe belegt
39

), unb eben fo aöe (Gewalttaten wiber cfcjifilitfje «ftirdjen, na=

mentlicf; bie Beraubung unb 5lnjünbung berfelben. ©ogar ba3 ftleifcfjejfen

wäf;renb ber ftafienjeit rcurbe mit ber SobeSftrafe bebroljlt, wenn nic^t bie

9?otl) baju gezwungen fyattt
40

). Um jugleic^ bie ©adjfcn §ur 9lnnaf;me

be3 Gf;riftentf;um3 ju nötigen, würbe fogar bie «Einrichtung berjenigen Per*

orbnet, welche jltt) verbergen würben, um ber $aufe fiel; ju entjiefen unb

bei bem <£eibentf)um ju beharren *'). (SS fdt)eint bafjer, bafi man bie 3ÖU

berfadjer maffenweife gur Saufe getrieben $aU, 'weil gegen biejenigen bie

Sobeöftrafe Perorbnet wirb, welche, um bem 3wang ju entgegen, fiel; Per=

bargen. 2)iefelbe ©träfe brol)t ba3 Äapitulare t»on 785 t;iernäd[?ft gegen

biejenigen an, weld)e mit Reiben irgenb eine Verbinbung gegen baä (Sfjri=

fienttyum eingeben. 92acf; ben SKafjregeln jur ©icfyerftellung beS letjtern fom-

men nun jene für ben ©d;uk beö Äonigtf;umä. 2Ber bie 3:reue gegen ben

-ftönig öerle^t, wer ferner wiber benfelben irgenb ein SSünbni^ eingebt, wirb

,T
) Monumenta Germaniae Historira, Tom. I, pag. 48.

") 5Kan fefce bie üorfiergefjenbe 2(nmcrfun9 34.
19

) Capitulare de partibus Saxoniae seu Paderbrunnense (785). §. 7. Si quis corpus defuneti
hominis sei urnluin ritum paganorum flamma consumi fecerlt, et ossa ejus ad cinerem redierit,

capite punietur.
ta

) Eodem, §. 4. Si quis sanetum quadragensimale jejunium pro despectu christianitatis con-

tempserit, et carnem comederit, morte moriatur. Sed tarnen consideretur a sacerdote, ne forte

causa necessitatis hoc cuilibet proveniat, ut carnem comedat.
4I

) Ibidem, §. 8. Si quis deineeps in gente Saxonorum inter eo« latens non baptizatus se
abscondere voluerit , et ad baptismum venire contempserit, paganusque permanere voluerit,

morte moriatur.
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mit bem £obe Betraft, erflärte bie 9teicr)3öerfammlung in ^aberborn. 2)aS

gange @efe| ift überhaupt mit SBlut getrieben, unb fajt jeber @a£ t>ct=

orbnet bie SobeSftrafe. 2luct/ biefi ift ein ®runb met/r, baf eS o^ne 2JMt=

wtrfung ber facr/flfct/en (Sblinge erlaffen würbe. Sei einer fyatern q3er*

fammlung ton 797 war ber fäcr/ftfcf/e b^e Qlbel ntgegen, unb bie gefaxten

33efct;lüffe weid)en bebeutenb fcon ben ^aberbornifct/en a6, ba fle ungleich milber

flnb. Sn bem Äa^itulare £>on 785 tritt übrigens eine (Sinrict/tung $ert>or,

reelle ju bem öerjweifelten Sßiberflanb ber ©acbfen wefentltcb beigetragen,

unb auct) in ber ftolge fo lange fortgefe^te unglücfucr)e Solgen nacb, f(cf) ge=

gegen $a\, namlict/ bie (Einführung beS Seitens ju ©unften ber Äircbe.

Jtarl Begnügte ffd? mit ber Bereicherung, welche ber ßteruS butcb bie @e=
fdjenfe unb SefjenSauftragungen ber freien jlct) ju erwerben wufite, nicr/t

inetjr , fonbern er gebot , bafi jeber ©actjfe ben geinten $&,eü feineS ©üter=

ertragS ben $riefiem abgeben müjfe, ja er betjnte biefe brücfenbe Abgabe
auSbrücflict/ fogar auf bie Arbeit au8, fo bafj benn auct; ber jet)nte Sfjeil

beS (SrwerbS berfelben an bie $riefier abgegeben werben mußte 42
). 5)ar=

um warb benn ganj allgemein feftgefefct, bafj ber ßetynttn forco^I oon bem
3ibaling, als bem ftreien unb bem Siten entrichtet roerben muffe, steine

3$atfacr)e weist bie maafjlofe 93ebrücfung gegen bie (Saufen fiarer nad),

«IS jene greuliche Sefiimmung, burcr/ weld)e fogar ber Qlrmutt) ber jebnte

$f;eil ityreS fauertt 3}erbienfieS abgebrungen rcurbe. 2)iefer S'tyeit beS ßt=

f)entgefe§eS betraf übrigens nur bie Site, unb ba biefelben bie 3l6gaben an

i^te Ferren gleichfalls fortbegaben mußten, fo würbe ber ®tanb ber Site

ganjlicr; niebergebrücft, unb barauS erflart fidj benn, warum aud) biefer an

bem Äamvf wiber «ftarl fo entfcfyieben unb auSbauernb $lnu)eil na^m. 3)aS

Jta^itulare öon $aberborn »erbietet ferner ben ©adjfen bie 5l6t)altung Don

öffentlichen Serfammlungen nic^t nur an &m cr)rtftlict)en Sefitagen, fonbern

eS befiehlt aurl>, bafj überhaupt feine SSerfammlung erlaubt fei, welche ber

©enbbote beS JtönigS (missus) nic^t angeorbnet l;abe
* 3
), fowie aud) öf=

fentlicb,e ©erict/tStage nur in 5lnwefeni)eit beS ©rafen ober föniglidjen Oticus

terS flattfinben bürfen. 2lu8 jebem 3Borte ber 3fteicb,StagS = 93erorbnung öon.

785 leuchtet basier tjerfcor, bafjj biefelbe gegen ein unterbrücfteS unb gebun»

beneS Soll gerichtet war, bejfen Seffeln baburef/ unauflöslich gemacht rcer=

ben füllten, ßuv (Sr)re ber ©acbjen mu^ man balper wünfe^en, ba^ wirf*

lid) feiner öon i^nen folgen aSlutgefe^en feine Bufümmung erteilt fyabe,

unb §war niebt einmal gejwungen. 2)aS waren bie «^auptergebnijfe beS

wichtigen Saures 785. Sm eigentlichen ®tamm=5ranfen am regten €fJ^ein-

ufer, baS um biefe ßeit jum Unterfct/ieb ber Sranfen in ©aHien baS öfr=

liebe genannt würbe, entflanb noeb in bem nämlichen Sa^re eine grof e 3Ser=

fcbrcbrung wiber Äarl unter Anleitung beS ©rafen £atbrat. 2)tcfelbe würbe

jeboeb entbeeft, unb ein ^eil ber 33erfcf;iromen mit bem lobe, ber anbere

**) Eodem loco, §. 17. Similiter seeundum Dei mandatum praeeipimus , ut omnes deeimam
partem substantiae et laboris suis ecclesiis ac sacerdofibus donent , tarn nobiles, quam ingenui,
similiter et liti

,
juxta quod Dens unieuique dederit christiano ,

parteni Deo reddant.
,J

) {. 34. Inti-rdminus , ut omnes Saxones generaliter i-onventu« publicos nee faeiant , ni«i

forte missus noster de verbo nostro eos congregare fecerit.
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mit 5tu8flcc^ung ber klugen, unb ber britte mit ber Verbannung be*

flraft **).

üföit bem 3urü<ftritt QBitufinbä in baS ^riüatttben fdjien bie Äraft

ber ©acbjen gänglicb, gelähmt gu fein: freiließ mußte aueb, iljre @rfcbö>fung

in ftolge ber ittieberlagen bon 783 unb ber allgemeinen Verheerung ifyreS

SanbeS im SBinter von 784 unb 785 lange nacljwirfen; inbeffen waö t>on

Beiben bie Urfadje aueb, gewefen fein möge, öon 785 bis 793 f erhielten

fieb, biefelben rubjg, obgleich bureb baS terrorijiifc^e ©efelj öon $aberborn

ber 2)rucf ber tfrant"cnl)errfd?aft nod; entfetjlicber geworben war. Äarl, je£t

erfi frei aufatfymenb, beftblofi nun fogleiclj, bie lange öergögerte Ofodje ge=

gen ben bairifc^en £ergog £afftlo enblicty fid; gu üerfc^affen. 3wei £eere

rücften im 3al)re 787 wiber Saiern cor, unb baöjenige, welches Jvarl felbfi

befehligte, ging ofmweit QlugSburg über ben ftlufj, ber bie Saiern öon ben

Qllamannen fcljieb, nämlid; ben Sed; 45
). $afj?lo erfcb,racf ü6er bie ©efatjr,

unb auf er ©tanb, biefelbe mit ben SBaffen abguwenben, begab er jicb, um
®nabe bittenb, 51t bem ftranfentonig. 2)ie ^olitif gebot bem leperii, bei

ber noeb, immer unverbürgten Sftulje ber Saufen, auffaßenbe ©dritte reiber

Safjllo gu unterlaffen. Äarl öergteb, i^m batyer fc^ein6ar, mit ©eifjeln ftd)

begnügenb, unter benen ber eigene ©o§n beS «fcergogS flcb, befanb. ©etyon

im folgenben 3ab,re 788 würbe Safftlo inbeffen auf einer 3fteidjgserfamin=

lung in Sngeltyeim, wotyin er auSbrücHicb, berufen worben war, öon ben

23aiern felbfi wegen SanbeScerratijS angefragt. SBare baö ®ange nic^t

jldjtbar Don Jtarl angebettelt worben, alfo wieberum auS unreinen 93eweg=

grünben Ijeroorgegangen, fo würbe jener @cb,ritt ber Saiern fc^r ad^tungS^

werttj gewefen fein; benn ber ©runo ityrer 5lnflage gegen ben £ergog war
ein 33ünbni§ beS le^tern mit bem auswärtigen 5einb, ben Hunnen, bie er

gur £ülfe nüber bie Sranfen herbeigerufen fyatte. 2)ie 33efct;ulbigung jelbfl

würbe fpäter burd) bie Gegebenheiten als richtig erwiefen, Safftlo jeboct) fc^on

auf ben ®runb anberer Beweismittel öon ber Oteidjäoerfammlung in 3ngel=

Ijeim für fdtjulbig erflärt unb jum Sbbe fcerurt^eilt. Jtarl milberte bie

©träfe, inbem er ben £ergog in ein Älofler öerwieS. 9&a3 jebod? ©inn
unb j$md beS gangen Verfahrens gewefen fei, offenbarte bie S^atfadje, baj;

Jtarl aud? S^eobo, Dem ©o^n $afftlo'S, bie £aare abfrieren unb in ein

Älojier Ferren lief?. Vaiern war baber mit bem Verlufi ber Ueberbleibfel

feiner @tamim©el6fifiänbigfeit, wie Schwaben, mit bem ftranfenreieb, gang=

lieb, öerfcbmolgen. 3)ie ©aebfen hingegen geigen flcb, um jene Seit fo enU
fräftet, baf ftc bem franfifdjen Äönig a\q feinem Buge wiber SBaiem im
3ab,re 787 fogar bie £eereöfoIge leiteten.

s
ilucb in ben näcbfien 3a^ren

blieben fle fortwä^irenb rub^ig, unb Jlarl befcfyüftigte fieb bamit, bie Hunnen

••) (Sginbatl' ?)at in ben Tinnakn jum Salir 785 nur bie tetben legten Äategorien, bie erftere
übet nidbt. ©agegen finbet ftcSb biefe in ben £aurif[enfcr Stnnalen ju bem ndinlidjen Sa^r.

45
) Annalfs Einlinrdi ad annum 7R7: lpse (rex) cum exercitu, quem seenni iluxerat , super

Lechum fluviuni . gui Atamannos et Baioarios dirimit, in Augustae civitatis surburbano con-
sedit. Saraus folgt, ba6 bie s2Uamannen ju ben ©ctiroaten gehörten.
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wieder au8 2)eutfd;lanb gu bertreiben, bie auf 5lnftiften Safftlo'S wirftid)

öon Ungarn aus" in Unterbaiern mit <£eere8mad;t eingefallen waren.

3m Saljre 793 enblid;, als ber franfifd;e Zottig gerabe ben $lan ge-

faßt ^atte, bie Hunnen in Ungarn felbft anjugreifen, lief bie 9?ad;rid}t ein,

baß baS £ülf%er, weldjeS ©raf Styoberid; au$ ftrieSlanb $u Jenem gelb=

gug herbeiführen follte, bon ben ©adbfen abgefdjnüten unb bernid;tet worben

fei. Äarl berbiß ben @0nterg, weil er ftd; nid;t augenblicflid; räd;en tonnte,

aud; bie bebeutenbe ©rßße beS 23erlufie§ bertyeimlidjte er, bod; ben 3ug
nad; Ungarn gab er fogleid; auf. Um jene 3eit ging er übrigens auf
einen i$m mitgeteilten $lan ein, bie 2)onau burd; einen Äanal mit beut

SWaine ju berbinben, unb ließ aud) bie Arbeit nod; im felbigen Satyre 793
auf ber Stelle anfangen 46

). UngünfltgeS SBetter unb anbere ßuföüe tytn=

berten jebod; bie 93oHenbung. SWitten in biefer 33efd;aftigung erhielt näm=
lid; ber fränfifd;e Jtönig außer ber 93otfd;aft bon einer mißliebigen Unter»

nefjmung ber ©aracenen aud} bie S'lac^ric^t beS wiebertyolten allgemeinen

5lbfall3 ber @ad;fen. 3n Solge biefer 9vad;rid;t ging er fogleid; nad; 5ran=

len jurücf, um Qlnftalten ju einem neuen tjelbjug wiber bie ledern ju trefs

fen. SBirflid; brangen aud; im friütyUng 794 jwei fränfifct/e «§eere in

®dd;fen ein, wobon baS eine unter 5
-!lnfüt)rung bon Äarl, bem ©o^)ne be$

ÄönigS, bei Jtöln über ben (fttyein gegangen war, baS anbere bagegen un=

ter berfönlidjer 2lnfü$rung beS SSaterS, mitteljl Umgebung ber facr)flfdr)en

©rengen, bon Ojien auS in biefem £anbe einfiel. *8ei ©intfelb fleHten fld;

bie ©egner rvotyl in @d;lad;torbnung auf, allein wa^rfdfyeinlid; wegen lieber*

mact/t ber Sranfen an bem «Sieg berjweifelnb, unterwarfen ff e fid) oljne 3I5i=

berjtanb bem Jtonig. ®ie erneuerten unter 6'tetlung bon ©eißeln ben fo

oft gefd;wornen (gib ber breite, unb Jfarl, ber feine ©rünbe baju fyaUn

modjte, ging über ben Ot^ein jurüd, o^ne weiter etwas ju unternehmen»

9SoH Mißtrauen gegen bie <§ad?fen unternahm er jebod; fd;on im folgenben

3afyr 795 einen abermaligen ^elbjug n>iber biefelben, unb obwohl nirgenbS

ein 5einb erfcfyien, würbe baS fianb gleicfywojjl weit unb breit berwüfiet.

.ftarl war nümtid; aud; beßfpalb wiber bie 33ebölferung aufgebraßt, weil ffe

feine flabifdjen ^reunbe unb 33erbünbeten, bie 5lbobriten, emfcfinblid; ge=

fcfylagen unb fogar beren Äönig gelobtet Ijatte. 5lußer ber ^Berwüftung beS

£anbe$ fiel aber in biefem ffelbjug nid;tS cor. 2)affelbe gilt aud; üon je=

nem, ber 796 unternommen würbe. 3m 3a^re 797 jog Äarl wieberum

nad; <Sad;fen, burd;ftreifte baS Äanb nad; aßen 9itd;tungen, unb oert^eiite

fobann fein >§eer, um aud) baS SBinterquartier bortfelbft gu galten.

35em namlid;en 3a^re wirb bie Srlaffung be3 gweiten Jtapitutarc ÄarlS

über bie fäd)fifd;en 93er^altnife (Capitulare Saxonicum) jugefd;rieben.

2)a|felbe ifi fe^)r furj unb aud; bem 3n^)alt nad; unbebeutenb, ba e3 ^au^t=

,r
) I.irili.irdi Annale» art anniim 793. Et cum ei (Karolo) persuasum esset a qnJbusdam, qui

id sibi compertuni esse dicebant, quod si inter Radantiam (9ifbni|) et Alomonam i"HItiniit)l) flu-

vios ejusmodi fussa duceretur, quae esset navium capaz, posse perconiniode a Danubio in Rhe-
iiuin navif;ari , quia horuni tluviorum alter Danubio , alter Moeno miscetur, confestim cum
omni comitatu suo ad locum venit, ac magna lioiuiuuui multitudine congregata , totum autumn»
tempus ia eo opere consumpsit.
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fadjlid) nur bic Qluflbeljinung beS fogenannten .ftönigSbanneS auf @ad)fen

Betrifft. (SS war biefj nämlidb, eine «Strafe öon 60 ©olibiS in allen SäÖen,

wo Semanb beut Könige bie «§eereSfolge öerweigert, ober fonft einer wid)=

tigen 5lnorbnung beffelben ftd? wiberfefct. ßwifctjen bem Jta^itulare öorc

785 unb jenem oon 797 waltet übrigeng ber größte Unterfdjieb ob, inbent

letzteres nicfyt nur ungleich milber ifl, als jenes, fonbern aucfy mit ßujie^ung,

ber (Sblinge auS aßen feilen beS SanbeS, fobjn ber 9Beftyl)alen , OP^a»
Ien unb 9lngrarier, erlaffen würbe, ja fogar Don ben getreuen ©ac&Jen

fpridjt
47

). 3n (Frnägung ber ^olitif^en ©reignifte bcS SaljreS 797, weldje

wir nad? ©gin^arb oben erjagt Ijaben, fcfyeint eS ba^er fafi, als wenn baS-

Äa^itulare, fo in biefeS 3af?r gefefct wirb, einer fpatern 3eit angehöre.

35er franftfd)e Jtönig blieb ben ganjen SBinter in »Saufen; gleidjwofcj

würben bie (Sinwotyner jenfeitS ber (Slbe fo wenig baburd? eingeflüstert,

bafj fle im ©egentfyeil bie ÜÜdjtet, welche ilmen J?arl jur Verwaltung ber

aftedjtsvflege jufenbete, gewaltfam ermorbeten. 5tuf gleiche SDeife »erfuhren

fle gegen einen franfifcfyen ©rofüen, ber öon Äarl als ©efanbter nad) 35ane=

marf gefanbt, unb bei ber SRMUfyx öon iljnen gefangen genommen worben

war. Äarl, hierüber auf's äufjerfie ergrimmt, oerwüfiete aßeS, waS er

jwifd)en ber Sßefer unb ber (Slbe antraf, mit Seuer unb ©cfywert. 3Mef

gefdjafc, im 3afc,r 798. 3m folgenben Safjre befanb ffd? .ftarl an ber @:pi&e.

eineS «£eereS ebenfalls in <§ad)fen , unb erhielt bort einen 33efudr) beS ^SabfteS..

©onft melben bie Qlnnaüften nichts üon ben Vorgängen, unb aud) bie 3a6,re

800 bis 804 oerliefen otyne irgenb eine 9]adjrict)t t>on bortf)er. dine bejio

größere 93eranberung fiel bagegen um biefe 3eit in ber politifcfyen ©tetlung

ÄarlS öor, welche am 5lnfang jwar Hein unb geringfügig fdjien, mit ber

ßeit aber unermeßliche folgen nad) ftd; jog. 3)er J?önig ber ^raufen war
nämlid) im 3at)re 801 mit einem £eere nad? Italien gejogen, unb nadt) ber

Uebergabe beS Oberbefehls an feinen ©o^n 5J3t^in, ber 93eneöent befefcen

foßte, ju einem 33efud?e beS $a£fteS nacl; 9tom abgegangen. 311S er bort

in ber Äircfye beS QlpojielS Petrus ber 2J?ejje beiwohnte unb t>or bem Elitäre

jum ©ebet fld; gebeugt ^atte, fe£te i§m ber $abfi £eo mit einem SWal eine

Ärone auf baS <$aupt , unb rief fcor allem 33olf feierlich auS: „<£eil unb
<Sieg bem erlauchten Staxl, bem öon ©ott gefrönten großen
unb fr iebf ertig en «ftaifer ber 3tomer!" * 8). 35ie ganje ©cene

würbe fo gefyiett, als ob fte otyne 33erabrebung ober Vovbebadit nur baS

SBerf beS 5ÄugenblicfS unb unmittelbar göttlicher (Singebung fei ; inbeffen

man fennt bie ©cfyaufpieter wol;I, unb bie 2)o^elreife beS. ^abfteS nacfy

3)eutfd;lanb, fowie ÄarlS nac^ Stallen lafen ben lange öerabrebeten $lan.

erratl;en; boc^ wie bem aud? fei, bie abgenützte unb feit 350 Safjren enblidf/

") Sm Singnng beS JCapttutare f)ei§t eö unter anöem: congregatisque Saxonibus de diver-
sis pagis, tarn de Westfalahis et Angrariis, quam et de Ostfalahis. 25ie ©etreuen fommcn bas
gegen in berjßerorbnung felbft uor, unb üraar §. !): una cum consensu Francorum et fidelium
Saxonum. Sßon altem bem ift imÄapitutare Bon 785 teine ©pratfje, in 5>aberborn bafjer bamal*
gewig fein ©adhfe anroefenb geroefen.

48
) Einliardi Annales ad annum 801: Karolo Augiisto , a Deo coronato magno et paci/ico

Impemtori Romanorum, cita et victoria. @anj gleid) bei onbern tfnnaliften ; eö fd;eint batjec

ein ©djema auggegeben worben ju fein, ba« fie nur abft&rie&en.
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auSgefiorbene Sbee eines römifct)en 5BeItreicr)S fam gutn Unheil ber SKenfcf;=

$eit baburä; »riebet »on feuern in"S £eben. Sftact; ber 3urücffel)r beS neuen

JtaiferS auS Stauen rücfte enblid) bie bleibenbe Unterwerfung ber @act)fen

unb mit ifyv aud? baS (Snbe beS fct/auberl)aften Krieges nafjer; inbejfen bie

legten 2flaa|jiegeln StaxU überboten wo möglid) bie frühem nod) an ®rau=

famfeit. 3n ben legten 3at)ren jucfte namlirf; ber 5tufjtanb, wie baS aujjerfte

©lieb cineS langfam abflerbenöen ^ör^erS , nod} in einem fletnen SBinfel

jenfeitS ber @lbe. @djon oben würbe erja^lt, wie bie überelbifcfyen @act)fen

*>on Jtarl mit «^eereömae^t überwogen würben, unb baffelbe gefcf/af; aud) im

Sahire 804. Um enblid) aud? ben SBiberfianb in biefer ©egenb öotlenbS

wurjelfjaft ju entfernen, Verfiel ber friedfertige Äaifer, wie £eo i^n nannte,

auf fein geringeres 2ftittel, als bie 33eoölferung auS ifjrem £anbe wegju^

füf;ren. 2)ie entleerten beutfd;en 9BoI?nfiije fdjenfte bagegen ber :patriotifd)e

Jtaifer ben ©laöen, namlid? ben 5lbobriten, unb trug batjer nad? Gräften

ba$u bei, baf? jeneS frentbe 33olf im «öerjen fcon 3)eutfd)lanb fiel; fefife^e.

23on ben unglücflidjen «Saufen würben hingegen 10,000 mit ilpren SBeibern

unb Äinbern burd; eine grofie 5lrmce .ftarlS auf bie tinfe Ol^einfeite ge=

fdjleppt
49

j. 23on ber 5lnweifung neuer 9Bo^nft§e bafelbft aar natürlich

feine Otebe, bie 2Dcgfüf;rung beS QSolfeS fyattt bafyer nact) beut ©eifte jener

3eit feinen anbern @inn, als ^inabjtof^ung in bie ©claoerei. 35urd; biefe

Unmenfd;lid?feit frönte ber „gro$e Äaifer" feinen 30jafyrigen Äamvf wiber

fcie (Stadjfen. STOit regelmäßiger Waffengewalt Ijatte ber Äricg öon ©eite

beS franfifd^en Königs begonnen; als aber biefe nid)tS wiber bie ta^fern

©egner t?ermod;te, bie franfifdjen <£eere unter QlbalgtS unb ®eilo oie!mef;r

gerfiaubt würben , fieigette jld) bie (SroberungSgier jum £crroriSmuS , unb

burd; biefen alSbalb jur Srinorbung öon 4500 fäd?ftfd;en Streitern. 5118

aud) folcfye ©raufamfeii unzulänglich erfaßten, warb bie ^fanmapige 3Ser=

wüjrung beS gefammten @ad)fenlanbe$ , unb ndd;fi ifjr bie Erregung einer

allgemeinen £ungerSnot!j) beliebt, unb um würbig ju fd/ltefjen, füfjrte ber

Jtonig, mit ber Äaiferfrone auf bem «£au£t, bie legten lleberbleibfel ber

3Biberftef;enben mit if;ren grauen unb ^inbern, im ©anjen 10,000 &amt=

lien, auS bem Sanbe if;rer £eimatt) n?eg, unb fliegt f!e in bie vRneäjtfdjiaft

^)inab 50
). Wlan ftef;t alfo , nne entfdjieben feit ber <Sd)lad)t am Sintcl ber

©ang beS ÄriegeS ftcf; änberte. 3m 3af;re 783 fieKten bie 0iorbbeutfa)en

größere «^eere auf, als je; boä) baS ©lücf »rar bura) ifpre ^lanlofigfeit

ba^in, unb jle würben oereinjelt gebrochen. Sortan begannen bie 33erJrüs

**) Ejusdem Annales ad aniinin 804. Imperator Aquisgrani liiemavit ; aestate autem in vS«-

xoniam «lueto exercitu , omnes qui Irans Albiam et in Wihmuodi habitabant Suxones cum
mutieribus et infantibus transtulit in Franciam, et pagos transalbianos Abodritis dedil.

i0
) £>a§ Uebermaafj ber UnmenfdbUcfcteit Maxli «riveUt übrigens bie 2Bar)rf)ett unfrer 23emer;

fung auf ©ette 377, baf ber ben ©artfen gemaAte SSormurf befonbrer ©raufamBett grunbloß fei,

auf ba$ fd)!agenb|1e. SBäre biefer ©tamm ftä'rter alö bie anbern aereefen, fo mußte ftcf) bieg in
ber 3tact)e gegen feine UnterbrüdPer, bie granfen, jeigen. 2)ie Sbroniflen, bie Sobfeinbe ber
<£a*fen, lviffen aber niebtg anbereS son ißnen ju crjiVftten , aI6 tat ft'e in Sranfen raubten unb
Vlunberten, Jlircfjen an^ünbeten unb roeber 2Uter no* ©efdjlecfit f*onten. 2£Ueß bieg traten aber
Die fronten ^el)nfa* , unb bie ©reuel , melcbe Äarl bur* planmäßige SSenuüflung »on cSccbfen
ivt Srregung einer ^unqergnotf) t'erübte, fein Rauben, ÜJtorben unb brennen enbttctj, ba<> fogar
fein Sßevtratiter ©ginharb melbet, überiletgt bie ©raufamfeit ber geinbe bei roeitem.
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ftungSjüge ÄarlS im Snnern beö SanbeS, unb baS entkräftete 33olf $atte

feine üföittel gum SGBiberfranb. 3e§n 3af;re ertrug eS nun feine Reiben o§ne

neue 33erfucf;e ber SBaffen; im 3af)re 793 tauften jn?ar aud) biefe rcieber

auf/ bod) nur fcfyrcad? ! 3)a8 @ct;icffal beS £anbe8 teax entfe^ieben, unb

»enn flcf; bie £uft jum SBiberfianb immerhin bis jum 3a$re 804 Salb f;ier,

balb bort fortpflanzte , im ©rofjen trat ber 93ertl)eibigung8=.ftamvf nid)t me$r

f;eröor, Bi0 er enblict; burd? bie QBegfcf/le£pung ber beutfcfyen Gebölferung

jenfeitS ber (Slbe ganjlicf; erlöste.

©o enbigte tf;atfacr)licf; ber Jtrieg, teie er bagegen fiaatSrecJjtltcf;

gefd)Ioffen , b. §. ob ein förmlicher 8riebenö=Gertrag gaifdt)en ben fireitens

ben feilen errichtet rcorben fei, unb auf itelcfye Gebingungen, fdjeint an»

fangS fe^jr grceifelf;aft. 2)er 2)ict;ter ©aro erjagt in biefer 93e$ief;ung folgen*

beS : „3m 3af)re 803 fei ber lange «Krieg ber Sranfen unb ber ©act/fen

enblidt) buret) ein fefieS unb eungeS 5rieben8bünbnif? beenbiget njorben, baS

ber Äaifer mit bem gefammten fac^flfct)en 5lbel in ©el$ bei Sauterburg ab=

gefdjloffen t)abe. 3Me Gebtngungen beS GertragS feien barin Bejtanben, bafi

bie ©act/fen i^jrer ©tammreligion forxsie aßen tyetbnifdjen ©ebräuef/en entfagen,

unb juni apoftoIifcf/=fai§olifcf/en ©iau6en flcf/ befemten, baf fle f;iernad/fi

ber Äircf/e ben ßefynttn entrichten unb bem (EleruS (Ehrerbietung erteeifen»

2)afür fottten fle bem .Könige weber einen ©runbjinS noef/ fonfi eine Abgabe

bejahten, unb unter 0ticf/tern , rcelef/e ber .König ernennt, ityre öaterlanbifcf/en

©efe&e unb i^re angeftammte Sreifyeit besaiten." ©aro aeifji felbft nichts

bon ben Gegebenheiten, fonbern er fet/reibt fietS nur ben Qtnnaliften, nament=

lief) bem (Sgintyarb nact), ber immer nur in anbern HBorten nüebergegeben

airb, unb bei ber oben Vorgetragenen ©teile beruft fttib, ber 2)icf/ter jum
a3etreife ber 2Bafjrf;eit auSbrücflid/ auf (§ginf;arb. 5Wein legerer fagt in

ben 5lnnalen gar nichts öon einem ftriebenSfct/luf? jrcifcf/en Äarl unb ben

©aef/fen, unb im £eben .Karls wirb beffelben jwar atterbingS gebaef/t, boef;

in roefentlicf/ anberer 5lrt, als ©aro unter auSbrücf lief/er *£innjeifung auf

<§ginl)arb erjaf;lt. (SS Ijeifi t namlicf/ bei biefem im Seben .Karls : „ber triebe

fei unter ber Gebingung öon bem Könige angeboten unb Don ben ©egnern

angenommen njorben, baf? bie @ad/fen ber Geref;rung if;rer ©tammgötter

foicie ben baterlänbifef/en 9teligionSgebraucf/en entfagen, baS (5f;rifientf;um

annehmen, unb jugleicf/ mit ben Sranfen ein Golf bilben 5|
). 33on ber

33efiatigung ber ©aef/fen in iljren ©efe^en unb in iljrer angeftammten ftxtu

fyit teeif bemnaef/ (Sginfjarb, auf ben ffd/ ©aro bod/ beruft, fo wenig etrcaS,

als öon ber 5lbfct;lie§ung beS ^riebenS in ©elj. 2BaS baS le^tere anbe=

trifft, fo ifl ©aro, wie iluben fe^r richtig gejeigt t)at, allerbingS in einen

3rrtf;um Verfallen, inbem er ben &rieben8fd)Iuf? , »elcf;er im 3af;re 803
jtDtfdt)en Jtarl unb ben ©efanbten beS griecfyifcfyen JtaiferS in ©eis abge*

fcf;(offen ujurbe, auf bie ©ad)fen begießt, dagegen ge$t ^uben gu tneit, aenn

M
) Einhardi Vita Karoli M. cap. 7, in fine. Eaque conditione a rege proposita et ab Ulis

aeeepta, traetnm per tot anno« bellum consiat esse finitum , ut abjeeto daemonum eultu et re-
liotis patriis caerimoniis chriKtianae fidei atque religionU lacramenta suteiperent, et Franeit
adunati, unus cum eis populus elßcerentur,

XOirth'» ©tfö). »er Dciitfö5«n. I. 33
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er beljauvtet , bafi ber lange «ßrieg nur ttyatfadjlicb,, nidjt ftaatSrecfytlicfy burcf)

wirflidjen StiebenSfcfjlufi beendiget worben fei, bemnacf; Äart ntcfytS nadjige=

geben Ijabe. 2)er .ßrieg enbigte im ©egenttyeil burcjj förmlichen Stfergleid),

in reellem beibe Stelle öon il;ren urfytün glichen Sorberungen fetyr i?icl

nacf/lte#en. 3Ba8 <§axo hierüber fagt, ift im SBefen fcofliommen richtig,

nur muffen bafür Beffere ©eweife beigebracht werben , als jene be8 2)icf;ter8.

JDiefe 93eweife liegen aber in bem fact)flfdjen 0tec^tö6ud^ r n?eldt)e3 nacfy ber

93eenbigung be8 Äriegeä auf Qlnorbnung Statu felbft fc^riftlidb, öerabfajjt

würbe. 3« bem gefammten Sntyalt beffelben gab ber franftfc^e Äonig feine

ßufiimmung. 2Bo biefe8 ©efefcbucö, btmnadb, wefentlid) öon bem franfiftf/en

3ftedjt unb ben <Staat8gtunbfafcen StaxU abmeiert, ba ift ein 3ugefiänbnif?

unb STiacfjgebcn beS «ßönig8 fcorljanben ; wo bagegen baffelbe öon ben @runb=

fa£en ber beutf^en Urberfaffung , unb inSbefonbre ber norblidjen (stamme

luefenilid) abweist, ba liegt ein Bugeftanbniß ober Sftacf/geben ber «Sadjfen cor.

HÖie wir im folgenben «^auptfiüd: nun fe$en werben, enthalt ba8 bemerkte

Stetfjtöbucb, wirflitit) naef; beiben Sfticf/iungen fel)r bebeutenbe Abweisungen,

unb e8 wirb baburd) mit ungemeiner Älar^eit urfunblicb, erwiefen, baf bie

blutigen Kriege in ber Xfyat burdt) einen förmlichen 2}ergleicb, beenbiget wur=

ben, in weldjem jwar bie @act)fen üieleS flcb, gefallen liefen, bod) ber

^ranfenfönig noefc, weit meljr nachgab.

©djltejülict) fönnen wir uns ber (Erörterung einer Srage nief/t entgieljen,

an welche ber innere 3ufammenl)ang ber ©efcf;icl)te unb ber lefcte ©runb ber

(Sreigniffe felSfl gefnfrpft ift, ber &rage namlid;, ob bie 5lrt unb SBeife be8

9lu8gange8 jener langen Äriege ben 3rcecfen be8 beutfdjcn SftationaüebenS

förberlicfc, ober lj)inberlicf/ war. Unfre ^eilna^me gebührt natürlich immer ben

33ebrücften unb 33ebrängten, unb wo felbft i^re Reiben wiber bie Abfielt ber

Urheber ben allgemeinen 9teiclj8 angelegensten nüfelic^ fein fottten, muffen

wir trauern; benn ju treuer erfaufte SJort^eile fönnen feine ftreube gewa|>5

reu. 3nbeffen bie 33ertilgung8wutf) .ßarls gegen bie (Saufen würbe bor

bem StUfyterfiu^l ber ©efcb,icf;te nod) fcfjwarjer erfcfjeinen, wenn baburd) bie

ftaatsbürgerlidjie Srei^eit eine8 23olfe8 jerfiört werben wäre, fowie umge*

Je^rt bie ©efranften nodj meljr unfre ^eilna^me gewinnen müften, foferne

wtrflidje Srei^eit e8 gewefen wäre, wofür fle 30 3at)re gefam^ft unb ge=

litten §aben. 33i8b,er würbe bie @ad)c gewöfpnlicö, öon biefem ®ejlcb,t8vunft

aufgefaßt; inbejfen gewifenl;afte £reue ber ®efct)ic^tf(^reibung oer^flic^tet ju

bem ©eftänbttifü , ba^ man baburc^ ben Ijiftorifcfjen 93oben gartglidt; oerlaffen

^labe. 2)ie ©ac^fen fam^ften für i§rc Urberfaffung , alfo für ba8 23orredjt

be8 5lbel8 wiber bie 9tedjtIofen, unb ba lefetere §u ben 33eborred)teten wie

9:1 fld^ behielten, ba ferner bie 9iecbtlofen feinen anbern @c^u^ Ratten

als bie ©nabe ityreS «öerm , mit garten 2)ienfien unb Abgaben belaftet, will=

fürlic^en 3üdb,tigungen öon ©eite i^rer ©ebieter, bem ©algen unb 3ftab
52

),

fowie überlauft aUen ©reuein ber ©claberei unterworfen waren, fo oerliert ber

Vermeintliche Stamtf ber @acb,fen für bie ftreiljeit aßen bict)terift^en Schimmer.

") SEBir haften oben © 38, 3InmerFung 17 ntohfen, baS, rote bei ben ffranten , fo ou4 bei

ten ©adjfcn gegen bie SHechtiofen bie (Strafe US Wobei f*on in bec llrjeit üblich voav.
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Hm überaß ben *J3flid?ten unbefangener ©erecr/tigfeit ju entfyredjen , muffen

retr inbeffen auSbrücflicb, bemerfen , bafi oerfd)iebene gefcr/icr/tlicr>e ^nbeutungen

t-ort;anben flnb , rceld)e bei ben nörblicf;en 2)eutfd)en rcenigfienS bem ©tanbe

bereite trirflicfye ftaatsbürgerlid)e 0tecr/te beijulegen, folglich in biefer «£inf!cr)t

ein rcefenttict) anbereS QSertyäftnif?, als bei ben Ü6rigen «Stammen, ju erreeifen

fet/einen. 3Bir t)aben fä)on oben ©. 14, Qlnm. 5, einer ©teile SWt^arbS

errcat;nt, itelaje bie ©acfjfen in brei ©tanbe abheilt: 1) tote (Sblinge, 2) bie

Srilinge unb 3) bie Sajjen. Sftitljarb jä^It bie lefctern im ©egenfafc ber

Beibert erfien jum ©clafcenfianb ; allein 3Bitid)tnb t>on (Soroei unterfet/eibet

3tt>ifa)en freien forcie ben leibeignen, unb jü^lt gu ben erfiern im @egenfa£

ber ©claoen nicfyt nur (Sblinge unb Srilinge, fonbern aud) ben britten ©tanb
bei Siit^arb, inbem er fagt, bafi eS bei ben ©act/fen auf er bem ©tanb ber

©clasen nod) brei ©tanbe gebe (triformia genera). 2Mefe brei ©tänbe

ftnb ieboeb, bie (Sblinge, tftilinge unb Sa^en. ©cfc/on biejj beutet auf ein

anbereS fiaat$red)tliä)eS 3}er$altni§ ber leijtern, unb roeil biefe hierin ben

£iten gleia)gefteHt roaren 53
) , aud) ber Site. 3?od) auffaHenber ifi inbefjen

bie ©teile £ucbalbS im Seben £ebuinS, beren rcir ebenfalls fd;on erträumten.

»§ucbalb fd)reibt namlid) juöörberfi bie ©teile 9litr)arbS ab , rceld)e roir

©. 14, 5lnm. 5, mitgeteilt t)aben, unb fetjt bann noa) $inju: ,,©o lebt

benn ein jeber @ad)fe nur nad) eigenem ^Belieben unb ©utbünfen, bod) jebem

©au ftcljt ein 5lbaling (prineeps) öor. 3" einer beftimmten ßdt beS

3a$reS rcerben in bem ©au aus jebem ber brei öerfdjiebenen ©tanbe (@b«

linge, iJrilinge unb Sajjen) jtcölf errcät)lt, treibe jufammentreten, an einem

Ort mitten in ©adjfen an ber SBefer ben allgemeinen 33oIfSratl7 bilben,

unb bort nad; 9Äaaf?gabe i^JreS felbji beliebten ®efe$bucr;S über baS gemeine

3Bo^t oer^anbeln, befd)liejjen, forcie bie gefaxten 93efd)Iüffe jur 2)amad)-

ad)tung befannt machen 54
). 2)a8 reäre benn eine roirtliaje ftaatSred)tlid)e

©leidjfiellung ber Site mit ben (Solingen unb ftrüingen, unb ba ^ucbalb

nod; auSbrücflid; bemerlt, bei ben ©ad)fen t)atte eS in alten ßtittn tbm
fo rcenig einen irbifa)en «ßonig gegeben, als jte einen r)immlifd)en anerfamu

ten
55
), fo roürbe eine fold)e 93erfaffung fd^ort einen bebeutenben ©rab t»on

^reiljeit Serratien, reeil burd; bie ©leidjfteHung ber £iten mit Ailingen

unb Qlbalingen baS ßa^Un-^ßn^ältnif ber SRecr/tgfafcJgen §u ben 0ted;t(ofen

bebeutenb öeränbert reürbe. 5lllein e§ ifi nur leiber auf ba8 3«»gnip öon
<§ucbalb fo rcenig ju ge^en, als auf jenes öon 2Biticr)inb. Se^terer t)at

fld)tbar bie ©teile oon 3Ht|jarb im ©tnn, bie er im irrigen 2}erftanbnif?

unrichtig anroenbet, unb *§ucbalb, rcelcf^er im 10. 3a^)r^unbert lebte, t)at

bie bamaligen unb nidjt bie Ursufiänbe im J
-Jluge, roaS er fogar auSbrücfücf)

") Wlan fef)e iiiirüiet im folgenben .J?au|>tfHicE bie 2Cnmcrf. 20, fo wie bie if)t enffpred&enbe
«Uulfüörung im Sert.

s,
3 Pro suo vero libitu, consilio quoque, utüibi videbatur. prudenti, singulis pagis principe«

praeerant singuli. Statuto quoque tempore anni semel ex singulis pagis, atque ex iisdem
ordinibus tripart i(is, singillatira viri duodeeim electi, et in nimm eollecti, in media Sazonia se-
rös flumen Wiseram, et locum lUarcio nuneupatum, exercebant generale concilium , traetantes,
tancientes, et propulantes communis commoda utilitatis, juxta placitum a se statutae legis*

") In Saxonum gente priscis temporibus neque summi caelestique regis inerat notilia , nt
digna eultni ejus exbiberetur reverentia , neque terreni alieujus regis dignitas et honorifi-
centia, enju» regeretur Providentia, corrigeretur censura, defendererur industria.

33*
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fagt
S6
). ftreilidj bemerft et baBet , eS fei früher wie jefct gewefen, allem

biefl aar nur feine inbioibuelle Meinung, welche oon ber ©efc^ictyte als

unrichtig nadjgewiefen wirb. 3m fyatern SKittelalter bilbeten fid) §. 93. Bei

ben Briefen aUerbingS freiere 33er§altniffe auS, unb ber ©tanb ber Sitett

ober 93auern erlangte wirfüd; ftaatSbürgerlidje Sftedjte, bod) in ber Urjeit

war baoon feine 9iebe. 3n biefer 93ejie|)ung Befielt rücffld)tlid) ber nßrb=

liefen 3)eutfd?en eine fo grofüe unb augenfällige ©ewifjljeit , baf ein @treit

ober eine 9fteinungS=93erfcfyieben§eit gar nicfyt me$r möglich ift. (Sowohl baS

Oiect)tSButit) ber ©act/fen als ber Briefen würbe erft nacb, bem Äautpf biefer

(Stamme «über Staxl I. niebergefcfyrieben , unb man fann alfo nic^t fagen,

if)r 3n§alt ^affe ntd)t auf bie Seit, um bie eS l)ier ffd) tyanbelt. 3Bir tcotten

oielmetyr gerabe wijfen, waS wäljrenb ober unmittelbar nacfy ben Äriegeu

ber ©acHjfen unb Briefen wtber bie Uranien nadj ber 93erfajfung Jener ©tämme
SftedjtenS war? 5)ie 9ted;t3büd)er beiber lehren bieft aber, weil fte gerabe in

biefer 3*ü oerabfajjt würben. Sefe id) nun im frieflfdjen 3tecr)t: wenn
ein ©claoe ober ©claöin, ein 2ßferb, £)d)S ober irgenb tin

anbereS $t?ier entlaufen ift u. f. w. "), erfahre id) alfo, bafji bei

ben fogenannten freien Briefen nod) walprenb $reS Jtam^feS gegen Jtarl,

ober unmittelbar nad$er, ber ©ctaöe redjtlid) bem Spiere gleidjgeflellt würbe,

fo mufü mir über ben «Sinn biefer Breityeit ein trauriges Sidjt aufgeben.

33ei ben ©adpfen tonnte jebodj baS 9ted)tSoerf)altnifi ber ©claüen ebenfall«

nid;t anberS fein, ba bie Briefen nod) freiere Buftanbe Ratten, als Jene.

3m fäd)flfd)en 0led}tgbud) wirb aber ber Site in einer ©teile wenig oon bem

©claoen unterfdjieben
5s), unb aud) baS frieflfdje ®efe£ wirft beibe ein 9ftal

in biefelbe «Kategorie s9
). 9Bo inbejfen, trofc aller Abweisungen in anberer

«Bejie^ung, nur irgenbwo @leid;ftetlung beS Siten mit bem ©claoen, fo^in

bem Spiere, tect)tlict> ausgebrochen wirb, ba beweist bief? eine foldjie ©e=

ringfct/afcung unb 93erad;tung beS ©tanbeS ber Site, bafj bie Annahme einer

jiaatSrecfytlicfyen ©leidjjteltung berfelben mit Ailingen unb Abalingen ge«

rabeju wiberflnnig wirb. SBir tyaben benn in ben fiaat8red)tlid)ett 3« s

fiänben ber (Saufen unb Briefen ju Ausgang beS 8. unb Slnfang beS 9.

3a§rl)unberts bie ooHe 3Ro§l)eit ber llrjeit, unb ba bief bie Brei^eit war,

für bie Jene ©tämme firitten, fo wollen wir uns wo^l f;üten, in ben ©acfyfen*

friegen eine fiaatsbürgerlidje, fotyin eine f!ttlid;e Steilheit in Brage geftellt ju

benfen, ober wie ÜWöfer über ben Untergang berfelben ein ^Iagelieb anjus

fiimmen. SBo^lt^attg war öielme^r bie 33efeitigung biefer leibigen Brei^eit.

93ei bem erfien AnblicE fc^eint eS unter folgen Umjlänben freiließ unerfiar*

lidl) ju fein, baf auet) bie Siten fo ^artnaefig wiber bie Branfen flritten.

3)er entfdjiebene SBiberjtanb berfelben ergibt flcf; nämlid) unter anbern audfy

barauS, baS Äarl, um benfelben ju brechen, fogar öom ©tanbe ber Site

"/ Sed erat gens ipsa, sicut nunc usque consistit, ordine tripartito Jivis».

") SBtan Ut)t bie betreffenbe ®efe^e«fteUe oben @. 30, Tinmert. Vi lit. B.

") Lex Saxonam, tit. 10 §. 1. Quidquid servus aut litut jubente domino perpetrarerlt, do-

minus emendet.
»') 2>te bieffoQfige 3?e*to(ieae ftnbet p* oben 6, 38, Xnmetf. 16 lit. D.
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fld) ©eif ein fteflen lief?
6°). SlHein biefer Umfianb bünft nur ber S^eorte

nacr) ein 3Biberfr>rucb, mit bcn bargelegten Sftedjtgöerfcjältnijfen Jeneä ©tanbeS

gu fein, unb bie (Srfaljrung jeigt etwas ganj anbereS. Nadt) ber lefctem

Braucht ber fcermeintlidje äßiberfprucr), roie bie fädfyflfdjen Site baju tarnen,

für bie 5lufred&,ter§altung ber Vorrecr/te i^rer ©ebieter mit äufjerfler Eingebung

ju fireiten, eigentlich gar nidjt erflärt ju werben, ba bie ©efcfyidjte fo Diele

93eifpiele nachweist, wo bie fpätern Nachfolger bereite, bie Unter tränen,
aus btof er ©ewoljnljeit leibenfdjaftlidt) für ityren Surften gegen einen anbern

fampften, unter beffen «§etrfdt)aft ü)t S008 gewif? beffer gewefen wäre. 3n
ben ©ad)fentriegen liegt jeboct) jum Ueberfluf? audt) ber (SrflärungSgrunb beS

3el)nten8 t>or, woburdt) ben armen Siten nodfc) öon bem Wenigen, baS naet)

(Sntricr/tung ber '.Abgaben an if;re Ferren üon tl)rem fauern ©ct/weifü übrig

Blieb, ein großer Styeil abgebrungen würbe. 2)iefü war bemnadt) gleichfalls

eine Urfacfye i^reä öerjweifelten 3BiDerfianbe8; allein bejfenungeadjtet fcfclugen

fld^ leiber bie gebrückten Site wiber tf)x 3Biffen unb it)ren ^Bitten audt) für

bie 33efejiigung i^reS redfytlofen 3"f*anbe8.

2)ie ©acfyfeniriege freuen fldt) burdt) aßeS biefl natürlich in einem wefents

Itct) anbern ©ejldt)t3punft bar, 3lnftatt ber ©ieg ÄarlS bie $reit)eit geflürjt

^ätte, nü|te er tyx , weil burdt) ben Uebergang be3 (St)riflentf;um3 auf bie

©adt/fen nunmehr aud) bei biefem ©tamme bie ©claöerei allmälig gebrochen

würbe. Noct) wichtiger war Jeboct) ber ©ieg ber Sranfen in 33e$iel?ung auf

bie beutfdje Nationalität. 3n Solge be8 jäljen SefItyaltenS an i^re Vorrechte

wollten bie fadt>flfdt)ett Srilinge unb ©blinge nie etwaä öon einer Unterorb*

nung unter eine gemeinfame Nationalgewalt, alfo nichts öon einer beutfdt)en

Oteict/Sein^eit wijfen, wenn fdjon eS bei i^nen fo gut wie bei ben GbjruSfern

«injelne 9lu3nar)men öon biefer 9Ud)tung geben modt)te. ÜÖurd) ben frän=

tift^en Äönig würben fte JebocJ^ jum 5
2lnfdjluf]i an einen allgemeinen National*

öerbanb gezwungen, bemnad) burcb, bie ©iege Siaxli aud) bie grof cn S^ede
ber beutfd)en 9teict/$etn§eit geforbert. 3n Solge einer feltfamen Verfettung

t>on Umfiänben kämpfte alfo Äarl, ber Unterbrücfer , wiber Seifen unb ^Bitten

für bie ^>öc^flen ©üter ber Völfer, nämlid) für ftaatsbürgerlid)e Srei^eit

unb Nationaletntyeit, bie ©adjfen hingegen, welche bisher für bie Dampfer

ber &reif;eit gehalten würben, für 5tufred)tert)altung ber ©claöerei unb ber

ßerfplitterung 2)eutftit)IanbS.

5)ie enblic^e Unterwerfung ber Norbbeutfdjen war «brigen? feit bem

Untergang be$ römifc^en Staates baS wid^tigjle (Sreignif unfrer altern ®e=

fc^iic^te; benn burc^ bie Vereinigung fajt aller ©ermanen ju einem Sdeic^e,

war nict)t nur ber leibigen 3erfplitterung berfelben enblict) ein ßiel gefegt,

fonbern aucb, bie 5luSfc^eibung ber 2)eutfct)en , weldje i^iren ©tammc^arafter

behaupteten , öon jenen , welche burd) SSermifc^ung mit ^reuben in eine neue

Nationalität übergingen , jur Not^wenbigfeit erhoben werben. 2)er fränfifct)e

©taat jxeöte namlicit; burd^ feine 9lu3be$nung bis jenfeitS ber 2ilpen unb

ber $^renaen, fowie burdt) ba3 wiberwärtige 93ölferg emifeit) t>on JDeutfdtien,

w
) Chronicon Moissiacense ad annom 780. Et Saxones tradiderunt se Uli (Karolo) omne«,

«t aeeepit obsides, tarn ingenuos , quam et Udos.
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9ftomern, Selten unb Slawen lieber ein Seltreicß, bar, reelles fdjon burd?

bie UnoereinbarlidjiFeit fetner öerfcfyiebenen (Elemente unb nict)t minber burcty

ben SWangel beS ©egenfa^eS gleict) mächtiger Staaten notljrcenbig rcieber

jerfatten mußte. 5leußerte ficfj biefe Qluflöfung in ber SBeife, baß bie Urs

beutfdjen ein eigenes €fteict) Inibeten unb neben it)nen aus ben SKifdjungen

ber Stammgenoffen mit Römern, Selten unb dritten neue felbfiftanbige

Nationen hervorgingen, fo aar enblict) ein Staatens@leicr)gerüicr;t, unb ba=

burd) ber Uebergang ju Sleibenber (Sultur möglich gemalt. 23on ben Wlatyt=

$abew unb Golfern Jener Seit warb freilief) ir>eber baS eine, noct) baS an=

bere beabftct)tiget; inbejfen bie ©enmlt ber Umfianbe brangte barauf t)in, unb

fo nar)m benn bie (Sntroicffung rcirFlict) jenen ©ang. Um nun atte innem
Srtebfebern biefer großen Umroanblung Fennen ju lernen, muffen teir bie

®taatSeinrict)tungen entroiefetn, rceldje «ftarl in bem reeiten SranFenreicf; traf,

JDiefelben bilben in ben Uebergängen auS ber Urjeit §u ben mittelalterlichen

3ufianben einen reeitern gewaltigen Schritt, unb ba bie ©erfaffungen ber

Storbbeutfct)en gleict/fam bie Scheibe Silben, alfo mit einem Süße noct) in

ber Urjeit, unb mit bem anbern im Sftittelalter fielen, fo muffen reir um
fo metyr mit ber JDarftettung öon it)nen Beginnen, ba fte buret) it)ren Äon=
traft mit ben (Sinridjtungen JtarlS ben ©inn unb bie 93ebeutung ber le&tern

fetyr Flar anjetgen.

Heuntre JJauptJiüdu

JPte Stamm-Ucrfaffung fcer Sadjfen, Jrtefen untr ©Jjüringer.

3Bo irgenb in ber beutfdjen ©efct)ict)te eine wichtige ©eranberung in

ben SBo^nflfcen ober in ber 33erfaffung ber einzelnen Stamme Vorfiel, tritt

meiftenS bie eigentt)ümltct)e (Srfcr)einung Ijert-or, baß man bie fct)riftlicr)e

5luf$eict)nung ber @erco$nF;eitSrect)te für nott)wenbig F)ielt. ©emeiniglict) rcar

bamit jeboty ein monarct)ifct)eS Sntereffe fcerbunben, unb gleitr)nnc bieß außer

bem gotr)ifct)en unb burgunbifet/en ©efetjbucr) großenteils fogar Bei bem
falifdjen ber Saft mar, eben fo gefct)ar) eS roieber bei jenem ber Sadt)fen,

^riefen unb Slpüringer. Sogleich nact; Seenbigung ber Kriege «RarlS teiber

bie erlern rourbe beßtyalb bie fct)rifrlict)e 33ejeict)nung ber dtect)t$grunbfa§e

jener Stamme buret) ben Sieger angeorbnet. 95on ben niebergefet/riebenen

@efe£en ber <5act)fen ifi leiber nur ein 93rudt)fiücf auf uns gefommen; in«

beffen ber ©eift berfelben ifi in 93erbinbung mit bem öottfianbigen frieftfdjen

Sßecr/tSbuct), baS bei ber 3let)nli(t;Feit ber Stammgeflnnungen öfters jur @r=

lauterung unb (Ergänzung beS factiflfdjen bient, gleict)rcojjl gu erFennen.

5)a8 innerfie ffiefen ber Uröerfaffungen rcar fletS ber Stanbe=Unterfct}ieb;
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berfelBe ifl baf;er auct) ber ©runbjug in jener ber Saufen, unb in it)retn

auf 33efer)l JtarlS öerjetdjneten {Kecr/tagewot^eiten erfct)eint nod) bie gange

<5igentl)ümlicl;feit ber Urzeit, ba bie öier ©tänbe ber 5lbalinge, Srilinge,

fiiten unb ©claöen gegeben flnb. 2)aS gegenfeitige 33er|)altmfj berfelben ifl

fet)r Beflimmt au3gefproct/en; benn einem jeben oBem ©tanb wirb immer

ber boppelte SBertf; beS untern nictyt nur im 2Öeljrgelb, fonbern auct) Bei allen

anbern £eiftungen Betgelegt. SBir §aBen Beinerft, baf bie ©tamme=93erfaffun=

gen, c>on reellen im gegenwärtigen >§au»tflücf bie Otebe ifl, bie beutfd)en

Itrjuflänbe nod? am reinften auäbutcfen, unb foIct)e3 Bejtätigt ftd) benn juerfl

Bei ber fadjfifctyen. 2)a6 (Srfaufen ber ©attinnen, welct)e8 eine ber ältefien

unb eigent^ümlicfyflcn Sitten ber ©ermanen war, finbet flcfc, nod) in bem
9Jed)t8Buct) jeneä ©tammeS öom 9. Sa^r^unbert, watjrenb fle in benen ber

©übbeutfdjen fd)on t>erfd)wunben war. Qlud) bie Unöerau^erlidjt'eit ber

Samüiengüter rourbe barin fo weit aufrecht erhalten, al8 e8 bie t-eranberten

3uftanbe gultefüen , unb §ur »eitern ©tü£e be3 UeBergewidjtS be8 SftanneSs

flammet fiettte man nact) bem 9lBIe6en beS 33ater8 bie Unmünbigen nidjt

unter bie 23ormunbfcr)aft ber weiBltd)en 33erwanbten in auffleigenber, fonbern

unter bie männlichen ber Nebenlinie *). 9BaS jebod) ba§ aftecfc/töBud) ber

©acfyfen am meiflen ton benen ber ©übbeutfdjen unterfct)eibet, ifl bie fort=

wät)renbe ^lufrect/tljaftung ber ©lutradje 2
). £)iefe tjatte in ber Itröerfaffung

bie gröfjte Sebeutung, roeit bie perfönltd)e UnaBt)angigfeit buret) ba8 3fted?t

ber ©elBfltyülfe eine fixere ©tüfce erhielt, ©o lange eine foldje (Sinrtd)tung

Befielt, ifl bie Unterorbnung ber felBjlflanbigen S'amüien^aUpter unter bie

©ewalt eines (Singigen gerabegu unmöglich, unb barum öerfet/winbet Bei ben

monard)ifd)en ©tammen nidjt nur fogleict) ba§ 3ftect/t ber 33iutrad?e
, fonbern

Bei fleigenber 2tfad)t beä .ÄönigttjumS fogar ba3 2Set)rgelb, woburd) man
Bei bem oftmaligen UeBergang auf feflern ©taatgfcerBanb für baS öerlorne

Stecht ber ©el&fllpülfe einige (Sntfdjabigung ju erlangen fudjte. 33ei ben

granfen trat basier feit (SljilbeBert II. an bie ©teile be8 3Bet)rgelb§ Bei

fdjweren QSerBrecfyen atlmalig bie $obeSflrafe, unb wenn gteid) Jlarl I. jene£

Snfiitut nod) nic^t ganglid; öerbrängen fonnte, fo würben unter ifjm bie

SobeSjlrafen unb förderliche 3ütf)tigungen bod; fe§r häufig. $er 33efleger

ber ©act/fen rannte bie flaatgred)tlicr/e 33ebeutung ber 33lutrad)e feljr genau,

unb wenn er biefelBe, im fdjneibenben «ftontrafl mit ben ©taat5oerJ;altniffen

ber füblidjen ÜDeutfdjen, ben norblict/en ©tammen gletd)wot)l laffen mußte,

fo Beweist bie§ unumjlöfjlid) , bafi bie Bereinigung ber lefctem mit bem
Sranfenreicf; feineSwegö bie Solge unBebingter Unterwerfung, fonbern inel»

mel;r eineS gegenfeitigen &ergleict/e8 war. 3)ief wirb in 33erBinbung jene?

3ugefiänbniffe3 ^arl8 mit einem jweiten noct> gewiffer. @d;on baS 93erfal;ren

Lex Saxon. Tit. 7, §. 4. Qui defunetus non filios , seil filias reliquerit ad eas omnis hc-
Tuditas pertineat, tutela vero earum fratri vel proximo paterni gencris deputetur.

§. 5. Si vidua filiam habens nupserit, iiliunique genuerit, tutela filiae ad filium , quem
tunc genuerat pertineat: si autem filium habens nupserit, filiamque genuerit, tutela filiae non
ad filium prius genitum, sed ad fratrem palris vel ad proximum ejus pertineat-

*) 25te betr«fft n6e ffiefpfceäfMe fintet fi* oben®. 119 in ber Xnmerfung 18 am ©djluf. Wlan
fel)c jugleid; Me folgenbe SKote 6.
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ber SKetoinngifdjen Könige §atte gegeigt, wie fiel benfelben an ber Unter*

grabung beS alten ©tammabetS gelegen aar, unb i^re SPolttif warb öon

ben Karolingern beljarrlicb, fortgefefct. 2)ie ©adjfen beflanben Jebod) fejt

auf ber 9lufrect/terr)altung beS uralten Stamme * UnterfdjiebS, unb barum
finben fld) bie Unterfdjeibungen ber Qlbalinge, Srilinge, £iten unb ©claoen

nnöeranbert in i^rem auf $8efet)l Karls fct/riftlid; t>er$eid;neten 0tect)tSbud).

Site unb <§d)alt> Satten nun fein Sftectyt jur Ausübung ber ©elbfl^ülfe, unb

wenn fle foldjeS audj» gehabt Ratten, fo fehlte i^nen bie 9Ratf?t, bemfelben

9iad;brucf ju geben. sJlux bem 5lbel tarn batyer jene? Siecht §u fiatten, unb

er fceteatyrte baburd) fein alteS Uebergewidjt. 3nbefen aud) Bei i$m jog ber

tyolje 5lbel, burcr) größere 3Wact)t, aus bem Stecht ber 33lutrad;e ungleict)

größere 33ortl)eile, als bie Stilinge, unb fo aar benn ber fo folgenreiche

IXnterfd^icb beS angefiammten I)o$en unb niebern 9lbelS nic^t Bto§ auf bem
Rapier erhalten werben, fonbern im Jffiefen unb in ber %f)at. 2>er alte

©tammabel ber ©adjifen behielt bef$alb aud) nadj ber Unterwerfung unter

bie Sranfen feine SBurjeln im SJolfSieben, unb biefe bie StaatSentwürfe

Karls fo fe$r burdjfreujenbe $fyatfad;e würbe er niemals jugefianben §aben,

wenn tyn nid)t bie 9iotty baju getrieben tyatte. 3n 3tnfe§ung ber tud?tid)ert

SBürbetrager behielt fidj bie ©adje in gleicher SBeife. 2)ie Qlrt, wie fle

baS (S^riftent^um bort fdwn lehrten, fianb mit bem SRefyU ber ©elbfifyülfe

im fdjreienbfien 9Biberfprudj : foldje anfiöfjige ®erecr)tfame nodj bagu ben

öertyafjiten ©adjfen gu bewilligen, war i^nen gewif? baS größte 5lergerntf}

:

o$ne aßen 3aeifel boten ff e bat)er i^ren gefammten (Sinfuif? bei bem König

auf, um JeneS Otect/t abjufteffen; aüem Karl tonnte nid)t Reifen, benn aud)

nad; ber großen (§rfd;o>fung ber Sftorbbeutfdjen war i^m bie Unmöglidjfeit

einer unbebingten Unterwerfung berfelben ftar, unb fo ging er benn, walpr=

fdjeinlict) fdjwer genug, einen 23ergleict/ ein, beffen oberfte 93ebingung öon

©eite ber ©adjfen unb ^riefen bie 5lufred;terJ)altung beS 3fted?teS ber ©elbfU

J^ülfe war. 3)iefer Umfianb tyaüe übrigens auf bie mittelalterlichen SStx^alU

niffe eine grofere (Sinwirfung, als man glaubt; benn jur ßeit ber Karolins

ger, wo bie d)riftlicr/en ©eifilidjen allmächtig waren, geigte jldj bie Sftidjitung,

j;ebe felbfiftanbige ©ert^eibigung aufju^eben, im öoflen ®ange. £atte bie=

felbe audj gegen bie 9£orbbeutfd;en öoßenbS burdjbringen tonnen, fo würben
bie beutfdjen ©taatSjufranbe gerabe wie nact) ber Deformation ftet) auSge=

bilbet tyaben. £)ocb, ber Sßiberjtanb ber ©adjfen unb Briefen fefcte Jener

£Rict)tung @d;ranfen, unb nur baburd; erhielt fld) bie ©elbfifiänbigfeit öon

wenigftenS einigen ©tanben, woburc^ baS Seben beS SKittelalterS fo reidt)

unb mannigfaltig würbe. 2)ie ßugefiänbnife , welche ber franüfdje König

bei bem abgefdjloffenen trieben ben ®ad;fen unb ^riefen machen mu^te,

waren basier fefyr bebeutenb»

UmgeEe^t)rt mupten flc^ bagegen audj bie (Saufen in bem ftriebenSfdjlufji

mit Karl ju wichtigen 93ewiUigungen öerfle^en, unb biefe betrafen natürlid)

baS Königtum unb bie d;rifilid?e Kirche. 3« ®unfien beS erfiern warb
bie ^obeSflrafe in einzelnen hätten eingeführt. 9Ber wiber bie 3Wad)t ober

baS £eben beS Königs ober beffen @öl)ne einen 5tnfd;lag mad;t, wirb mit
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bem $obe betraft, fagt baS fädt)flfrit)e ©efefcbudb, •). Weitere 93egünfHgungen

beö ÄönigS beftanben aud) nodt) barin, baff ben £iten beSfelben bic @rfau=

fung einer fädjflfcfyen Kretin §ur ©attin ijerftattet *) , unb bem SiSfuS in

gewiffen Ratten bafl Vorredjt jum (Srfauf eines ftamilienguteS eingeräumt

würbe 5
). SBicr/tiger, als beibc 3ugeflänbniffe, war bagegen bie Steuerung,

baf bie ben 92orbbeutfcr)en bewilligte 93lutract/e bodt) in einigen hätten ein=

gefer/ränft würbe, unb bac)in gehört namentlich jener, bajj ber SaibofuS,

b. $. berjenige, reeller buret) bie $amilienradl)e Verfolgt mürbe, in [einem

«&aufe nict/t angegriffen werben bürfe. 9luf bie (Srmorbung beSfelben inner*

^aI6 feiner 3Bol)nung würbe befwegen gleichfalls bie SbbeSfirafe gefegt
6
).

3u ©unfren beS (»Iprifient^umS würbe bie ©elbftl^ülfe ferner audt) auf bem
SBege beS Verfolgten jur unb bon ber J!irdt)e berboten 7

). <5in bebeutenbeS

33orrect)t warb bem (SleruS enblict) baburdt) eingeräumt, bafj bie recr/tlidt)

fonft unjulaffige Veräußerung ber ftamiliengüter ju ©unflen beS «ftönigö

unb beS GleruS erlaubt würbe 8
).

25ie ®tamm=93erfaffung ber Briefen ift im SBefen ber treue SBieberljatt

fcon jener ber Sacbfen. Sfticr/t nur bie Unterfdt)eibung ber Qlbalinge, 5ri=

Hnge, Siten unb ©claben fommt Darin bor, fonbern auet) bie 33ejtätigung

beS 0iecf)te8 ber 93lutradt)e. 2)aS friejlfdfje ©efefc fpridt)t in ber jweiten £in=

fld^t fogar noct; befiimmter unb ausführlicher, als baS fäcr/fifcjje, unb bient

befjt)alb jur (Erläuterung beS lefctern
9
). @o wie bei ben ^riefen baS Ur=

germanifcfye übert)au£t baS ltebera.ewidt)t platte, fo finben flct) audt) in ifr)rem

Sftecr/tSbudt) fer)r eigentümliche 3üge ber alten VolfSfttten. SQßenn 5. 95.

ein $obtfdt)Iag in einem ©etümmel borfiel, fo bebiente man ffdt) beS alten

©laubenS an unmittelbare (Sinwirfung ber ©ötter, um ben $t)äter ju er*

mittein. SBaren 5. 33. fleben ^erfonen beS $obtfct/lagS berbädt)tig, fo na§m
man jwet ganj gleiche <§täbe, wobon ber eine mit einem 3e\ü)tn berfe^en

würbe. (Einer ber 93efdt)ulbigten mufjite nun einen @tab jietyen, unb wenn

i$m ber bezeichnete in bie «fcänbe fiel, fo war Diefi ber 93ewei3 ber Unfdt)ulb

fämmtlidjer 3lngeflagten. 3m anbern 5att natym man jleben neue ©täbe,

unb jeber ber 93efdt)ulbigten mufite einen berfelben öffentlich mit einem be=

fonbern 3eidt)en berfet)en. 33on fämmtlidt)en «Stäben würbe nun einer nadt)

*) Tit. 3, §. I, Qui in regnum vel in Regem Francorum , vel in filios ejus de morteconsi-
liatus fuerit, capite puniatur. &id)t>orn faßt , Mail tiait an ben ©tammredjten nitytl ged'nbert.
^ter ift aber eine fol*e 2lenberung unb uieie anbere werben ftd) fofott jetgen.

4
) 9Wan fefie foierübe» ben 9te*tgfa| oben S. 214, «Unmeri. 19.

s
) L. Saxon. Tit. lfi. Liber homo, si hereditatem suain necessitate coactu svendere voluerit,

ofTerat cam primum proximo suo : si eam entere noluerit, ollVrat tutori suo , vel ei, qui tunc a
Rege super ipsas res constitus est. Unter hereditas öerftanb man immer ba8 gamilienaut , unb
fcarum mußte ber Äauf erft ben Sßerraanbfen angeboten roerben. 25te ©eftattung beö SJerfaufö
roar übrigeng eine burd) bie Umflanbe erjmungene Huönabme.

•) L. S. Tit. 3, §.4. Qui hominem propter faydam in propria domo oeeiderit, capite

puniatur.
7
) Ibidem Tit. 2, §.9. Qui homini ad Ecclesiam vel de Ecclesiam pergenti die festo in-

iili.is posuerit. eumque oeeiderit, capite puniatur, si infra patriam fuerit. Si autem in quali
loco , seeundum illorum legum.

8
) L. S. Tit. 14, §. 2. Nulll liceat traditionem hereditatis suae facere, praeter ad Eccle-

siam vel Jiegi.
') ®ie ^te^et bejüglidben 3ted&tgfä'|e be8 friefif^en ®efe|e« ftnb oben ©. 22 in ber 5lnm. 5

obgebrudft.
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bem anbern burdj einen Unbeteiligten gebogen, unb weffen Seiten julefct

ersten, ber würbe als Später jur 93eja§lung beS 2Beb>gelbS öeturt^eilt
,0
)>

63 wirb |>iebei aßerbingS öon bem .Rreuj gefr>rod)en, benn in biefem be*

ftanb baS erfte Sejeictmen beS ©tabS, aud) leiteten fogar d)riftlid)e Sßrtefler

bie fteierlict/feit ; inbejfen biefelbe geborte, wie bie @otteSurtb>ile beS 3weU
fam:pfS unb beS fiebenben SßajferS , gleict/wot)! ber germanifd;en Urreligion

an, unb bie äftifflonäre fdjoben ib> nur eine d)riftlict)e 23ebeutung unter,

um baS 33oIf bon feiner ©tammreligion allmalig absujieljen. Qlufer bem
bemerften ftatt fommt baS SBe^rgelb aud) in tuelen anbern bei ben ^riefen

üor, unb i>ä ben ©ad)fen war eS ebenfalls eingeführt. 35ief? fd)eint ein

SBiberfprud) mit bem ©ebraud? ber 531utract/e ju fein, weil beibe einanber

im ©runbfafc au8fd;Iteiüen. 3)ie Söfung liegt jebod) barin, baf bei ben

^riefen bie 58Iutrart;e nur in ben ©renjen i^jreö (Stammes berftattet blieb,

ein entflogener 93eleibiger baljer burd) Jtlage auf baS 2ßer)rgeib Verfolgt

werben mufte "). Ueberbtefj flanb eS in ber 3£af)l beS 33eleibigten, ob er

anflatt ber 35lutrad)e baS SBetjrgelb annehmen wolle, unb bal)er mufite na=

iürlict/ biefeS jugleid) neben ber ©elbfrtyülfe oorfommen. 5£o man bie (Sin*

ridjtung ber ©ewa^rfumme ber eigenen Sftadje öorjog, warb bei bem £aug=

nen beS 93er folgten bie alte (£inrict>tung ber (SibeS^elfer gebraucht, beren

3a^l fid) nad? bem ©tanbe beS 5lngeflagten richtete 12
).

s
-2lucr/ biefe bei

ben ^riefen wie ben ©ad)fen gur Seit ber Qlufjeidjnung it)rer ©efefce nod?

üblidje ©itte, war bei ben ©übbeutfct/en fd;on lange erlofdjen, inbem burd)

bie Sranfen fdjon bie heutige 21rt beS Q3ewetSt>erfatjrenS mit Urtunben unb

3eugen eingeführt würbe.

2)er frtejlfdje "Stamm mufte bei bem SriebenSfcbluffe mit «Jtarl, ber

ftd), wegen ber 5lntb>ilnar)me beS erftern an bem Unabf)ängigfeitSfam*>f ber

3<lorbbeutfcr;en, aud? auf ityn bejog, natürlict) ebenfalls mancbe 52lbanberung

feiner Uroerfajfung flcr) gefallen laffen. 9Bie in ben ©adjfen betrafen bie

übernommenen 23erpflid;tungen t^eilS baS .J?önigtl;um, tljeilS bie Äird;e, unb

waren aud) bem Sn^alt nad) im SBefentlidjen bie gleiten. 2)a aber baS

frieftfdje ®efe|bud) öoUjiänbiger auf uns gefommen ifl , fo fonnen wir ben

Umfang biefer 3ugeflanbniffe bejfer überfeinen. «Rar! legte auf ben oon iljmt

eingeführten ^önigSbann einen befonbern Sßertl), unb barum mußten fldj

aud) bie S^orbbeutfdjen bemfelben unterwerfen. 3m frieflfcr/en 9ledjt ftnbet

fid) ba^er öfters bie auferlegte 3Serbinblict)teit jur 33ejat)lung jenes 93anneS,

fot)in §ur (gntrict/tung bon 60 <Sd;ilbIingen ls
). (Sin weiteres 93orred)t ber

Ärone war bie (Sinjie^ung ber ©träfe beS SriebenSbrucbeS (fredum), weld)e

neben bem 2Bef)rgelb erhoben würbe. 9Bo ben 9lorbbeutfct;en bie 33iutrad)e

öerftattet blieb, fonnte Jene ©träfe natürlid; nidjt ^j3la^ greifen; ba inbefen

,0
) 2)a« Qantf Söerfaljren ifl ausführlich im 14. Zitel b?6 frieftfcben diefytf vor^tfdixuben.

") (Sainintlicl)e ©feilen beg friefifcöen 5Hed)tö ü6er bie !8lutra*e machen biefelbe i>on ber Um
tr>efenf)eit be6 JBeleibiger« im (Stammgebiete (patria; abhängig. SKan fefte bie SHecht6fd?e (£. 22
3£nmerf. 5.

") Man fehe hierüber bie •tfuSfübrung auf <S. 195.
") 2)tef ermeißt bie (Sefe&eSttene, roelche oben (Seite V , tfnmer?ung 26 am ©chlufj abge-

bructt ifl.
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aud? ba§ QBe^rgelb in gewiffen fräßen üblich mar, wie oben gegeigt würbe,

fo trat in biefen gugleid) bie 23erbinbuct/feit jur @ntrid?tung beS Srebum3

ein u). 5lufjer ben fdjon bemerften Sugeftänbnijfen ju ©unjxen ber fränfU

fcfyen Könige bebung fld^ J?arl Bei bem frriebenSfcfn'up audj bie QSer^fiidt)*

tung ber 9}orbbeutfcr)en jur Seiflitng be3 ÄriegSbienfieö. 2)ie§ war eine

natürliche ftolge ber (Sinüerleibung jener «Stamme in baS Sxanfenreicf;, unb

ein 93eifpiel ber wirflic^en «Stellung üon «Streitern f)at ftcf; rüdflc^tlic^ ber

«Saufen fdjon Bei bem 3uge ,Rarl8 wiber £l)affi(o ergeben
15

). 93ei bett

^riefen fonnte biefi nun ebenfalls nidjt anberS fein. 3m 3ftecfytSbud)e ber=

felben finbet flcfy aufer ben bemerkten 33orrecfyten beS Königs nod) jenes,

baf? Angriffe wiber bie Beamten beSfelben mit ungleich größerem SBeljrgelb,

als gegen anbere ^erfonen, gebüßt werben mufjtcn
16

). 9tuS ber etten ans

geführten ©efefceSjtetfe erljetlt ferner im (Sinflang mit ber ©efcfyidjte , baff

bie Riefen einen «Stamm^erjog Ratten, woöon bei ben «Saufen feine ©pur
ju finben ift. 3)ie ©ewalt beSfelben war jebocfj bei ber großen Unabljans

gigfeit beS tyoljen unb niebern 5lbelS äufjerji gering , unb ba aud) ber 21b=

fianb gwifdjen beiben «Stanben, ja fogar jener beS SrilingS öom Jetten, in

einigen feilen «^oöanbS, b. §. frrieSlanbS, notf) geringer war, als bei ben

(Saufen, fo blieb bie 33erfaffung jenes «Stammes bod) nod) freier. 2)ie3us

gefianbniffe ju ©unjten ber Äirc^e finb im friefifdjen ©efefc gleichfalls öotf=

ftänbiger aufgeführt. Qluper jenen, bie wir fdjon im fadjfifd)en Otedjt ge=

funben fjaben, treffen wir ba^er §ier nod) baS QSerbot ber arbeiten an ben

ffefltagen 17
) , fowie aud) bie lobenSwürbige (Stnfcfyranrung beS «Sciaüen^ans

betS 1S
), weld)e gwar nid)t bloß im 3ntereffe beS d)rifilicr)en (SleruS , fon=

bem ber 2ftenfd$eit felbji lag, jebod) ebenfalls nur in bem (Sinflufi ber

df;rifiUct)en ©eifilidjen il)ren ©runb l)atte. ^luffaflenb erfdt)eint bie $l)atfad)e,

baf? am <Sd)luffe beS 3ufa|eS berOtedjtSöerftanbigen (additio sapientiura)

ein ©efefc jum «Sd?u| ber altbeutfdjen Semmel jldj befinbet, bejfen 3nl)alt

jiemlicf) barbarifd) ift 19). SBa^rfdjei'nlid) würbe bie
silufnaf)me beSfelben

in baS 8fted)tSbud) öon «Seite ÄarlS unb ber fird)lid;en SBürbetrager über=

fetyen, ober bewilligt, um ber beutfd)en <Stamm=9fteligion einen frieden anjus

fangen; inbefen wie bem aud? fei, jenes ©efeij beweist immer, baf bie

^riefen noc^ gu QluSgang beS 8. 3al)r^unbertS i^re Urjufianbe öoKfianbig

erhalten Ratten. (Srft feit bem ftriebenöfdb/luffe JtarlS mit ben 9iorbbeutfc^en

!^ob bie aßmalige QSeranberung berfelben an.

14
) Stn früfTföen 9?ed)t Eommt ba& Wr^bum O&r tjauffg oor. @o l)eift e« im 17. Sitel btet

9D?al: et ad partem dominicam novies fredam persolvat, namltct) §. 1 , 2 unb 3. Sben fo tüitb

Sit. 3, §. i, uerorbnet: Et ad partem Regis 80 sol. pro fredo componat. ©etyr. oft tommt fer=

ntv bie ©teile uor: componat pro fredo ad partem Regis weregildum suum , J. SS. 3!it. 76 beö

3ufa|e§ ber StedjtlPerfianbigen, foroie Zit. 3, §. 2 unb 3 beö ®efeßbud)eS felb|l.

15
) 2)ie ©teile bei @ginf)arb tautet hierüber, unb jvoar jum Snbr 788, in fotgenber 2Beife

:

Camque Pippinum filiiun cum Italicis copiis in Tredentinam vallem venire jusserit, Orientale»

quoqu« Franci ac Saxones, ut jussi erant , ad Danubiam accessissent etc.

'«) L. Fris. Tit- 17, {. 3. Si quis Legatum Regis vel Ducis oeeiderit, similiter novies illum

componat, et fredam similiter novies ad partem dominicam.

") Sftan felje biefe ©efe^e«(le(le oben ©. «4, tfnm. 63.
») 2Tu* btefer 9ied)tefa% finbet ft'cft fdbon oben ©. 42, Unm. 20, Ht. A.
"; Saöfelbe i|i oben ©. 193, tfnm. 67, abgebruclt.
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35ie ©tamm=93erfajfung ber S^üringer enblid^ ahntet infoferne ntd^t

me$r ben uralten ©eift ber ©ermanen, als bie 33lutract)e in ib>en ©efejjen,

weldje äugleicb, mii *>en fadjfiföen unb frieftfct)en fdjriftlid; üer$eidt)net würben,

nidjt me^r öorfoinmt dagegen beweifen biefe SftecfytSgewoljn^eiten auf baS

bejtimmtefte , baf ffe weit alter fmb, als baS falifcbe ©efefc. Sßir tyaUn

fc^on o&en bemerft, baf barin bie ©runbfafce ber Uröerfaffungen über ben

(Stanbe^Unterfc^ieb nod) jirenge Uvoafyxt mürben, batyer nicbt blof baS SQßefen

beS §o$en unb niebern 9lbelS, fonbern auct) ber 5luSbrucf 9lbaling unb
Sriling öorfommt. 2)ie @tufe ber Site fdt)eint ju fehlen; inbejfen ffe ifi

gleict)wo§l im ©efefcbudt) enthalten. Qlbam fcon Bremen nennt ben britten

©tanb libertus , unb bief waren benn bie Sajjen bei 92itl)arb unb $Biti=

djinb fcon (Soröety. 9Bir Mafien oben <8. 68 bemerkt, baf ber Sriiajje, weis

<b>r audj im bairifdjen SRed^t erfd)eint, offenbar etwas anbereS fei, als ber

Site, unb fo fcertyalt ficfy bie @ad)e aud) o^ne aütn 3weifel ; allem ber &rei=

geladene, welcher bei allen beutfdjen (Stammen nidjt fogleict) , fonbern erft

in einigen ©enerationen bie Sftedjte beS wirflid)en SrilingS erlangte, wirb

im facbjtfdjen ©efefc ftaatSrecbtlict/ ben Siten gleicfy gefletlt
20

). Sajje roar

bemnad; infoferne etwas anbereS als Site, weil bie Sfacbfömmltnge beS er*

flern in ber britten ©cneration bie Siechte beS SrilingS erhielten; boct) ber

Sreigelajfene ber erfien ©eneration genof nur ben ®tanb unb bie 9fted)te

beS 2itm. <So erflart ftct) benn baS 3)un*el fo wie ber fcfyetnbare QBiber*

fbrucb,, unb gugleidj ergie&t ficr) awf) bei ben Springern baS 3)afein beS

britten ©tanbeS. 2)er ®clat>e, welker natürlich nitt)t fehlen fonnte, wirb

bagegen im tl)üringifcben ©efe| aucr) mit beut Bei allen ©tammen gebrau^=

Itcben tarnen aufgeführt. 3BaS aber ben fetjr alten Urfprung ber ttyürin*

giften iWecJjtSgewotynljeiten, welche auf 33efel)l ÄarlS niebergefcr)rieben worben

flnb, am fcfylagenbfien erweist , baS ift bie $§atfact)e , baf nadt) i^nen gar

lein ®eric!t)tSöerfar)ren mit Urfunben unb Beugen fiattfanb, fonbern einjig

ber ©ebrauc^ ber (sibeSljelfer unb ber Sweifampf. „Sowohl bei 2)iebftab>n,

als bei QSerwunbungen rict/tet bei bem @trafmaaf öon gwei @ct)ilblingen

bis jum l^öct)ften 9lnfa£ ber «fiamt-falafc", brücft fttit) baS tljü=

ringifcbe Otectyt fe^r ct)arafterifiifcb auS 21
). 2)at>on war aber bei ben fali=

fdjen Sranfen fc^on lange feine SKebe rne^r ; ber eigentliche fränf ifdje «Stamm
im Snnern 2)eutfd)lanbS fyelt baber feine Urberfaffung auct) unter ben STOes

roöingift^en unb Äarolingifcben Königen aufrecht, unb barum würbe ber

<Sinwanb, ben wir oben ®. 438, 5lnm. 9, als mßglict) ^in^eKten, unge=

mein nichtig erfc^einen; benn auS ber (Rec^tSbeflimmung ber ©otteSurt^eile

ergiebt jtdt) bis §ur ^öt^jlen ©ewif^eit, baf bie ©efefce ber ^üringer mit
hinter bie 9lieberfdt)rei6ung beS falifdjen SRecbtS gurüclreit^en , unb baburcf;

tjt nun bie oben entwicfelte 5lbanberung ber franfifcben UrUerfapng , bie

bei ber 93era6fafiung beS falifcfc/en ©efefeeS Vorgenommen würbe, auf baS

*°) Tit. 2, §. A. Si servus a nobili occissus. 36 solid, componatur, vel tribur, juratoribus ne-
getur, si a liberto vel lito , pleno sacramento negelur.

"J Tit. 15- A duobus solidis usqae ad mazimam compositionem, in furto et rulneribus Cam-
pus judicat.
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flcr)erfte urtunblict) erwiefen. 3m (Sinflang mit bem ®eifi ber ilrjeit legt

baS StecfytSbucr; ber Springer enblict) ein öorgögli^eS ©ewicfjt auf 33efeftU

gung ber 33orrecb,te beS STOannSftammeS , unb 93ewatyrung ber UnPeräußer=

licfyfeit ber Samiliengftter.

©o waren bie ®tamm=93erfajfungen ber @acr)fen, ^riefen unb $l)ürin=

ger im 2Befentlid)en befcr)affen. ®än$lict) abweid)enb baoon ftnb bie ©taatgs

Einrichtungen ÄarlS L, welche er t^eilS fct)on wäljrenb ber Kriege gegen

bie Norbbeutfcfyen , ttyetlö fpäter in feinem gefammten 3fteict)e einführte. 3tt

i^nen liegen bie .Reime be8 nachmaligen fran§öflfct)en ©taatölebenfl; lefctereS

würbe baljier auet) in JDeutfct/Ianb flclb, auSgebilbet t)aben, wenn nid)t bie

unbezwingbare >2luSbauer ber Norbbeutfct)en bem mächtigen ^ranfenfönige f»

wichtige äugeftänbnijfe abgebrungen t)ätte. 3n biefen offenbaren ftet) nun

bie Elemente ber fpätem beutfcfjen Sflcic^SjuflanbC/ ba nact) ber *-ilu£3fcr)eibung

ber fran$öjtfct)en unb rein beutfct)en Nationalität bie 3tect)t3grunbfä£e ber

Norbbeutfct/en bie Dbertyanb behielten unb bie Neuerungen .ftarlS faft gän^
lidj wieber Perbrängten. O^ne Einfluß auf bie ®efct/ict)te blieben jene

Neuerungen jeboer) feineSwegä, unb fcfyon jur 5lufflärung ber Urfacijen,

warum bie öffentlichen 93er$ältniffe im fpatern ^ranfreict) fo wefentlict) an*

berS befcfyaffen waren, als in 3)eutfcr/lanb, müjfen fle nunmehr etwa§ nätyer

erörtert werben. Jr

J* c I) n 1 1 f) a u p t fl ü *.

JDie innern Staat8-©inrid)tungen ßarle I.

Nact) ben ßvotdm rieten jlct) bie SKittel. 2)a3 3'\d beS erflen Äaifer8

ber 2>eutfct)en war 9Iu3bilbung einer erblichen unb unumfdjränften SWonardjie

mit «£ülfe ber' fird?tid;en SBürbeträger ; gwei wefentltd)e 93eränberungen ljats

tm ba^er bie Slnorbnungen beäfelben Porjüglict) im 9luge, nämlicfy 1) U16=

töbtung beS Unabfjängigfeit3 = @inne8 be8 QloelS unb aßmälige QUtfäebung

ber Sftedpte beSfelben, 2) 3?erbrangung ber legten ©puren ber germanifcfyen

Urreligion, unb ju bem Enbe planmäßige Organifation ber cr)riftlicr)en

Jtirct/e, als äußere Vertreterin ber ^Religion, b. i. alö ©taatggewalt. Qlm

gefährlichen erfet/ien bem fränfifdjen Äönige lebe ©djwäct/ung be8 dt)r;ftlu

cfyen SleruS; benn Burücffetyr jur altbeutfet/en Religion war aud) SBieber»

einfüljrung ber 2ibel8=3ftepublif, unb ba ber beifpiellofe Äampf ber ©acbjen

erwiefen §atte, welche geringe SBurjeln ba3 S^rijtent^um im innern 3)eutfd>

lanb eigentlich) noct) gefct/lagen §atte, fo ging Äarl Por aßem mit außerdem

Nadjbrutf an bie Organifation ber Äirc^e in 2)eutfcr/lanb. 93ei feinem 93or=
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bringen in @acr)fen war batyer feine erfie ©orge, überaß, reo er nur irgenb

feften ftuß faffen fonnte, fogleicb, 33iSt§ümer nact; ben apojtolifcHat§olifct>en

<&runbfafcen einjutic^ten. ^aberborn, reo er ftet/ öfter auffielt, rourbe ber

@tfc eines berfelben, unb baju tarnen nod) fielen, nämlict/ Münfler, Oina-

fcrücf, äßinben, Serben, 93remen, £ilbegj?eim unb «fcalberfiabt. $We biefe

33i3tljümer, mit großen Sprengein, entfianben nadb, unb nacr/, rcie ßelt unb

Umftanbe eä erlaubten ; allein auf ityre 35efeftigung fcerroenbete Äarl bie

grofte Müt)e. ^ict/t genug , bafr er fle ftetS buret; bie Sßaffen föüfcte,

trachtete er aud) nadj reid)lict>er QluSftattung berfelben, unb in biefem S3e=

flreben beö frranfentonigS liegt auefc; ber Urfprung beS unglftdlic^en 3e§enb=

gefefceS, rcelct/eS burefy baS «Rapitulare Pon $aberbrunn im Saljre 785 eins

geführt rourbei 91ad)bem auf foldje SBeife für bie Qlußbe^nung ber 93i3=

Runter fotnie auet) für eine gute (Einnahme berfelben geforgt rcat, richtete

Äarl fein 5lugemnerf auf eine ftrenge ©uborbtnation ber ®eifiticr)en in l^n

perfct)iebenen Sftangjtufen, in 93erbinbung mit einem anfianbigen SebenSrcanbel

berfelben. Unregelmäßigkeiten jeber 5lrt nmrben eben fo firenge betraft, ol3

Ungeljorfam gegen bie SSorgefc^ten, unb e8 bilbete ftet/ nunmehr ein eigent=

lieber priejierlicber ®taat feljr nacljbrücflict} aus. Um bie dJeifHicfyen aber

auet) allen rceltlicpeu ©efcfyaftcn ju entrücfen, unb fle bem rein t>efd;aulict)en

(fontemplatiöen) £eben jujuaenben , mürben bie Verbote ber 93efct/aftigung

berfelben mit Ärieg unb Sagb gefefuuft. (grnjt unb Sfacfybntcf: lag in allen

<£anblungen ÄarlS, unb ba bie t)ol)en ©ürbeträget ber «ftircfye, auS bereu

(Entwürfen bie Qlnorbnungen beS ÄönigS ^erfcorgingen^Hiet jeber 2Biberfefc=

lict/feit eineä Untergebenen ober etneS dritten fietS auf bie mächtige Untere

fiüfcung ÄarlS rennen tonnten, fo erhielt bie Organifatton ber Äircfje balb

Qlnfe^en unb ftefiigfeit. (Sä reurben auf folc^e SBeife ju allen Sßer^)alt=

nifien beS (SteruS unb ber fatijolifcr)en Äirct)e überhaupt, welche im fpatern

Mittelalter jur SHeife gelangten unb baS ©taatsleben fo fet)r bel}errfc6ten,

unter bem erfien ^aifer ber JDeutfdjen ber ©runb gelegt. 2)en Qlnfang §tt

ben 33erorbnungen über ba3 «ßircfyenntefen machte fcfyon ba3 Äapitulare öon

779 *)u 2)urcJ? baSfelbe rourben bie ©uffragan = 5Bif<t)öfe ben Metropoliten

untergeorbnet, ben 93ifct)ofcn bie 2)i3ciplinar=@etr>alt über bie $re§bfyter, ben

JDiafonen unb allen ©eiftlicjjien in iljren ©prengeln, nic^t mtnber auet; baS

Sftic^teramt über bie @itten ber Säten in getoiffen fallen ^eingeräumt 2).

3)aS Sftec^t be8 3tf)nten&, reeller burcr) ba8 «Rapitulare öon ^aberborn (785)

aucl> in «Saufen eingeführt rourbe, rcar ebenfalls fdjon in ber 93erorbnung

»on 779 ben ©eijtlic^en in ber 5luSbe$nung jugefproc^en rcorben, ba§ 3e»

bermann (unusquisque) jur (Entrichtung ber Abgabe Perbunben fei
5
).

2)ie£ bejog fldj natürlich nur auf bie £aien, unb auc^i bei biefen bloß auf

M 58ei ^>er^ l)cift es taö Capitulare Francicum, unb \iet)t im 3. £l)«l ober Legum Tom. I,

<S, 36 biß 39.

") Capitulare A. 779, §. 1. De metropolitanis episcopis , ut suflfraganii episcopi eis seeun-
duui canones subjeeti sint, et ea quae erga ministerium illornm emendanda cognoseunt, libenti

aninio emendent atque corrigant.
*) Ibidem §. 7. De deeimis. Dt unusquisque suam deeimam donet, adque per jussionem

episcopi dispensentur.
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bie mittlem unb untern ©tänbe. «§iernad)ft enthält ba8 Ka:pitulare öon

797 ©traf=33eftimmungen wiber ben SWeincib , ben SRaub, -fteufc!$eit8=93er=

lefcungen öon ©eite ber Tonnen u. f. w. 2)cn Sfticfytern würbe ©erecfytigs

leit in bfn Urteilen eingefcfyarft, fowie 33efcfyleunigung ber dtecfytS^flege.

3n Anfeljung beS 2ftenfct;enljanbel8 warb öorgefcfyrieben , bafj ber Verlauf

etneS ©claöen nur in ©egenwart beS 93ifd)of8, ober ©rafen, 5Irdjibiaton8,

(SentenarS, (Stellvertreter be8 ©rafen ober rcentgfienS tüchtiger Saugen recfytgs

gültig fein fottte. Bugleid? würbe ber Verlauf eines ©claöen aufier^alb

ber 9ttarf »erboten, ßum 35etcct3 unfrer Semerfung im öorigen fiaupU

jiücf, weld)' ein 5lergcrni(j bie 931utracl)e für Karl war, unb wie fd)wer er

baran gegangen fein mochte, folc^eS £Re^t ber ©elbfityülfe ben ©acfyfen unb

^riefen ju belajfen, bient aud) ber öorlefcte <Sa£ be8 JtapituTare öon 779,

inbem barin Befohlen wirb, baß berjenige, welcher jur 5lblöfung ber 93tut=

xatyt ba» SBeljrgelb nid?t annehmen wolle, an Karl überliefert werben fott.

„3ßir werben", fagt bann ber König in feiner 33erorbnung fe$r troden,

„wir werben ilju aläbann an einen Ort fenben, wo er_fe^r wenig @d?aben

tljun, b. §. SRafyt nehmen fott" *). Auf bie Sßanjer legte Karl einen gro=

fm 9Q3ert§, unb ba£;er warb benn ber QJerfauf berfelben aufüerljalb be8

£anbe8 aud) in bem Kajntulare t>on 779 verboten. Aber fetbfl bie 2)ogmen

ber futtjjolifd; = ayoftoIifd)en Kirdje jog ber fränüfdje König in feinen 2Bir=

fung3frei3, inbem er (Einheit beS ©laubenS in feinem ganjen Oleic^e ljer=

fetten unb erhalten wollte. 3n Solge bet abweidjenben £el)ren beS

33ifd)of8 öon llrgel m «Spanien unb eines 33efd)luffe8 ber Kird)ent>er=

fammlung oon 9licaa über ben 93ilberbienfi würbe namlidji eine ©imobe öon

ungefähr 300 IBifä?5fen unter bem SSorjIij Karls im Sa^re 794 gu 5ranf=

fürt am 2ftam abgehalten, unb in beiben fragen entfdu'eben, voa$ ber rechte

<Siaube fei. 2)er $abfi war mit biefem 33erfa$ren JeineSwegS jufrieben;

bod) er benannt fld; au8 «Staatäflug^eit jurücr^altcnb unb auöweid;cnb, weil

er ben König §ur weitern AuSbilbung feiner Sftadjt noc^ gu fetyr brauchte,

Aud) in weltlichen ober eigentlichen ©taatg = Angelegenheiten erfolgte

unter Karl I. eine burcfygreifenbe Auöbilbung be3 monard;ifd)en $rinjty8,

welche fld) über alle Steige beS öffentlichen SebenS, fot)in 1) bie ©efd)aftg=

fü^rung ber oberflen 3teid)8be§örben , 2) bie Sledjtsvflcge , 3) bie Kriegs*

öerfaffung , unb 4) baS Abgabenwefen Verbreitete. 3n erflerer 93ejie§ung

fytlt fld; Äarl sunt #l)eil noc^ an bie (Einrichtung ber 2)?eroöingifc^en Sto=

«ige, welche oben @. 439 bargefiellt worben ift. ßinen SKajor 35omu8
gab e8 freiließ nic^t me^)r, weil ber Äonig felbfi alles überfa^, anorbnete

unb leitete, unb jener mächtige ©taatgbeamte ben Karolingern aud) au8

<Scl;eu oor bem 9üieberoergeltung8rec^t nic^t gufagen fonnte. 3)ie übrigen

^ofämter würben bagegen beibehalten, unb unter iljmen erhielt ber $fal$=

ric^ter burc^i ben großen Umfang, welchen nun ba8 9leic^ wie bie SWacfyt

ber franfifd^en Könige erlangt platte, eine fo große Sebeutung, baf im fpä*

tern Mittelalter barauS eine ber mädjtigften JD^na^ien entfianb. Qllle «Oof=

4
) Äapitularf »om Saftt 779, §. 22. Si qui« pro faida precium reeipere non Tult, tunc «d

Dos Sit transmissus, et nos cum dirigamus ubi daranum niinime facere possit.
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Beamte, beten 2)ienfi jenem ber heutigen SWintfler entfprad;, waren fletS am
0ieid)3flfc um Karl Verfammelt, ermatteten itym über i§re ©efdpäfte Vortrag,
unb empfingen unmittelbar Von il)m bie Vefefple, wie j!e ju Verfahren f)aU

ten. ES beftanb batjer eine oberfte Staatsleitung, weldje burd) Einheit

großen 9cact/brucf erhielt. S<tad) ber 3lufljebung beS ^erjogt^umS in 39aiern,

bem fd;on jene in ©dproaben Vorangegangen war , blieb nun baS gefammte
fränfifdpe Sfteid;, Vielleicht nur nod; mit 9luSnaf;me Von ftrieSlanb, in ®aue
eingeteilt, Von welken jebem ein ©raf Vorjtanb. 3ßie wir fd?on bemerf-

ten, übertrugen bie Karolinger bem ©rafen auf er bem 3tid)teramt," baS frü=

$er auSfd?liefüenb feinen SßirfungSfreiS ausmalte, aud) 23erwaltung3ge=

fdjafte, unb bieg würbe unter Karl I. fo ausgebest, baf? ber ©raf ben

König im (Bau in allen ®efd)äftSfact)en Vertrat. Er na$m alfo neben bem
3titibteramt aud; bie ©teile ber heutigen Vorder ber Kreis Regierungen
ein. 3)od) auet) ben 93ifdjöfen würben in itjren ©vrengeln bie Verrichtung

Vieler StaatSgefd/afte übertragen s
) , unb bie Einrichtung würbe babutd?

jiemlid) Verwirrt. Unter bem ©rafen ftanben bie Eentenarien (ein Ulmt

nod) aus ber Urzeit), ben fleinern 2)iflriften Vor, unb wie hü bem ©rafen
würbe aud) ber SBirfungSfreiS biefer Beamten , welcher urfprünglid) nur
ein 3ftid)ter war, auf alle 93erwaltung8=©egenfianbe ausgebest. ÜWit biefer

Einrichtung Verbanb nun Karl eine weitere 5lnjtalt, weldje bie Seele feiner

(Staatsverwaltung fein foßte unb als eine eigentümliche 3bee beffelben in

feinem anbern Staate Vorfam. £>urd) bie 9lu8bilbung beS monard)ifd)en

$rin$ipS in feinem Votlften Umfang war nämlid) bie Selbftleitung beS

VolfeS ftrenge auSgefdjloffen; wo aud) in ben ©emeinben nod; eine 5lrt

Von Verwaltung in öffentlicher 33erfammlung fiattfanb, war eS ein leereS

©Viel, ba o^ne 3ujtimmung beS foniglid)en Beamten nidjrS gültig befd)Iof=

fen ober Voßjogen werben fonnte. 2)ie Staatsverwaltung blieb Vielmehr,

wie fpäter in ftranfreid), jireng centraltjlrt
, fle bilbete ein funjilidjeSTItt

fld) greifenbeS Sriebwetf Vom König bis jum unterfien ^Beamten, unb jeber

Eigenwille Verfd)wanb Vor bem SBiÜten ber Staatsgewalt. 5Wer Selbftfian=

bigfeit beraubt, mufjite baf;er baS Volf ber Sßiflfür ber Beamten auSgefefct

fein, unb ba eS im monard;ifd)en 3ntereffe lag, ben Staatsbeamten bie 33e*

brücfung beö VolfS nur bis auf einen gewifjen ©rab ju erlauben; fo

wünfdjte Karl eine Eontrole wiber feine 2)iener einzuführen. 3)iej? war jebocfy

aufjetft fdjwer, weil in jener 8*1* baS Schreiben eine Kunft ausmachte, unb

hü bem SWangel an Verbinbungen bie 33efd)wetben ber Einzelnen in bem
grofen Steige unmöglid) bis jum König gelangen fonnten. Karl fet/iefte

befüfyalb $u beftimmten 3«iten einen fjoljen Staatsbeamten in jeben (Bau ah,

um an Ort unb Stelle bie ©efct/aftsfüljrung ber untern Beamten ju unter=

fudjen, bie 93efd)werben gegen biefelben anju^ören, unb barüber, fowie über

ben Suflanb ber ©efdjäftSfüfjrung unb beS ©aueS felbft bem König ju be=

rieten. 3)iefe Beamten, welche er ©enbboten (Missi) nannte, erhielten fld)

') ©ie& «fliebt fftfj f*on auö Ut ben SBifcfeöfen beigelegten freiwilligen ©eti<$i$bar!eit bes

bem ©claoeneetfouf (©ette 527).



2)ie innern <5taaf$=Ginrid)funa.en Savli I. 529

auct) nod) unter feinem @o§ne. @S aar biep in ber tyat baS einjige

SEittel Sei einer OieidjSoerfaffung , aie bie franfrfct/e unter ben «Karolingern

fldt) auSbilbete, einige £ülfe gegen bie ©iflfür ber Beamten §u fct/affen.

3nbeffen baS Uebel lag im Cprinjit» biefer QJerfaffung felbfi, in ber (Sntmün=

bigung beS 33oifeS, unb ber 5luf6,ebung beS jjtecr/ts ber «Selbfileitung ber

©emeinben unb ©ramme, in bem unfeligen (SentralifationSaefen enblict).

Unter folgen Umftänben tonnte bie ©taatöeinric^tung ber ©enbboten nur

eine t)albe 2ftaf?regel, blop ein unzulängliches $aHiatiomittet fein, unb ba

fte sugleid) Bei bem großen Umfang beS iReicr)S aufjerfi fdjaerfällig aar,

fo mufte i^re 3Btrlung im ©anjen nichtig fein. Unb fo §eigte eS flct) auct)

in ber ®efct)ict)te , aie roir aeiter unten fehlen roerben. 2#it biefem fünfi=

liefen unb weit auSgebeB,nten dtegierungS=$riebaert* flanben nun bie 9teidjS=

berfammlungen im genaueren ßufammentpang. Seber «Renner mufte reiffen,

bap Sei einer ©taatSDerfafung , aie bie fran£ifct)e nact) ber bisherigen (Snts

aieftung befct)affen aar, gaar Diel ©eraufet) unb ©efct/äftigleit , boct) aeber
inneres (Sbenmaaf?, noct) Süße unb (Srgiebigfeit ber DolfStl?ümlicr/en SebenS*

5ieuferung entfielen fonnte. %x*% ber fünfilict/ften Berect/nung jtoefie unb
^infte bie ©taatSleitung ba^er airliiä) überall, unb ba ber natürliche ©ang
freier QSoltS = ©ntaicflung mit ben monarct)ifät)en 3*ecfen nict)t $u Dereinbas

ren aar, fo fud)te man nur in ber Steigerung beS UebelS £ülfe, b. I).

man Raufte 33erorbnungen auf 23erorbnungen, unb errichtete bortmalS fc^ort

jene paDierne ©taatSfabrif, aelct)e, nact) ber Qlbtöbtung beS 33olfSlebenS

burä) Gentralifation unb OtegierungSgier, bem £eict)nain buret) 2)efrete aie=

ber 3ltt)em einjuljaucfyen fuet/t. Sftit geringen 5iu3nat)men fanb benn in je=

bem 3al)r ein 0teict)stag fiatt, auf aeldjem «Karl mit feinen aeltlict)en unb
geifHict)en ©rojjen berietl), aarum ber Bnjianb beS 33olfe8 elenb fei, unb
bie erlaffenen §aljlreict)en 93erorbnungen nur baS ©egentt)eit Don bem l)ers

Dorbracr)ten , aaS man tum i^nen eraartet platte. ßinftimmig aar man
immer ber Meinung, bafi man bie betrete, aelcfye nichts nüfcen, buret) neue

3)efrete berfelben 5trt Dermet)ren foKte. $lux buret) neueö ©efe&madjen
glaubte man alfo, aie fo oft ber unberufene Seiter beS BolfSlebenS , 3tfit=

iel aiber bie £)t)nmact)t biefer ©efe^fabrtf gu finben, unb ba^er rotnmt eS,

baf fo Diele 93erorbnungen «Karls in einer SPJaffc Don «Kapitularien Bis jum
<Sfel aieber^olt aerben. Seigere aurben übrigens immer auf ben 3fteict)S=

tagen Beraten unb Befc^Iofen. 3)aburc^) Ratten fic eigentlidt) bie «Kraft

airflieber CReic^Sgcfefee erlangen fotten; allein bie einzelnen 3Sölferfdt)aften

beS fränftfct)en (Staats aaren meifienS nur bura) Vertrag mit bemfelben

Dereinigt aorben, ber i^nen bie Beibehaltung il^rer <Stammrect)te geaalt)rlei=

ftete, unb ba felbfi bie ©alier auf i^r eigenes ©efetj ftreng gelten, fo fal)

man bie ÄaDitularien beS 0teict)8tag8, bie fo ^äufig aieberfehrten, nur als

Dorüberge^enbe UJerorbnungen an, unb biefelben tonnten feineSaegS baS 5ln*

fe^en ber burdt) Filter unb ©eaoljn^eit geheiligten ©tammrec^te erlangen.

£)bfd)on burdt) baS ®eaiä)t ber ©taatSgeaalt eine Unfolgfamfeit gegen bie

9teid)StagS=58efa)Iüfe nic^t möglich aar, bie lefctem alfo immer gur 93oK=

gte^ung famen, fo füllte ffcB, ber ©tolj ÄarlS boti«) burd) bie moraltfa)e

«Dittf>'$ Oefd). b. Deutfäen I. 34
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Surücffefcung öerlefct, welcfc/e feinen Kapitularien ben alten ©tammreefc/ten

gegenüber ju Styeil wart). UeBerbiejj lag if)m audj baran, feinen einriß*

tungen für äße folgenbe Seiten 2)auer ju geBen, unb barum trachtete er

eifrig nact) ®Ieid?jteflung ber wict/tigften feiner QSerorbnungen mit ben alten

©tammgefefcen. ßn bem (Snbe wollte er biefe ben fdj>riftliti&, t>er§eid;netett

0tcdjtSBüct)ern als Qlntyang Beifügen lajfen, unb weil foldje Neuerung bei

ber ©ewäljrleifiung ber <8tammred)te ot)ne Suftimmung be3 33olfe8 nidjt

t^unlicfc, aar, fo l)olte er festere wirtlict) ein. $ei feiner 2Jkcfc;tc>ollfom=

men^eit unb bem aKmact>tigen (Sinflufi feiner Beamten aar inbefen aud?

biefü nur eine leere Sonn 6
). <So Bewegte ftd) benn ba3 franfifdje ®taat§s

leBen unter einer erbrücfenben Sftaffe öon 3fteid)3gefe§en, bie in jebem 3at)re

fld) oermeljrten, unb mit einem «£eere ton Beamten, weldjeä rceber burcr)

bie ©enbBoten, noct; burdj bie gef^arftejien 33efe$le §u einer gebeif)Iict/ett

(Sinwirfung auf baö Q}olf8leBen gebracht werben tonnte, traurig unb un*

fruchtbar ba^in.

2)ie SRedtjt3^>fIegc Blieb im £Befentli<t)en roie unter ben 2ßerot>ingern«.

%n ber ®pi£e berfeloen ftanb im ®a\i ber ®raf, unb in ben fleinern 93e=

girfen ber Sentenariuö ; bie SRacfyinBurgen, tceld^e nun @c§öffen (scabinii)

Riefen, fanben jwar allein tfiecfyt unb Urteil, bajü aBer aud) biefeS @e=

fct)wornengerict;t buret) ben ©influfj ber fonigli<$en Beamten auf bie 9&afyt

ber ©djöffen jur BebeutungStofen Sörmlidjfeit ^inaBgefunfen war 7
), geigen

bie allgemeinen Älagen üBer bie ^arteilitf^eit ber 9tict/ter unb baä 2ßij3=

trauen beS Golfes wiber biefelBen. Karl geftanb bief burd) bie bietfact-en

33erorbnungen , woburet) ben 3ftictjtern ®erect)tigteit unb 93efct/teunigung ber

9ted)t3£ftege eingefct)arft würbe, felBjt ein
8
); allein aUe JDecrete, bie er jur

^IBtyülfe ergeben lief, waren oljnmacfc>tig.

SBuljtiger waren bie USeränberungen, welche ber Jtönig in ber Ärieg§=

«) Sn einigen Jjjanbfcfiriften Jommt bei einem Kapitulare Bon 803 troljl bie ©teile por. Dt
populus interrogetur de capitulis, quae in lege noviter addita sunt. Et postquam omnes ton-

senserunt etc. 9lüein roelcben ©inn bieö eigentlich geöabt Ijabe, jeigt ber gingang ju einem
Kapitulare öon bemfelben 3at)r über ©rflänjung be$ falifeben SRe*t6. @S tjeifjt bort nämliäV
Anno tertio clementissimi domni nostri Karuli augusti (britteß Kaiferjatjr) sub ipso anno facta

capitula sunt et consignata Stephano conti ti, ut haec manifesta fecisset in civitate Parisius mallo

pubplico, et ipsa legere fecisset coram illis scabineis; quod ita et fecit. Et omnes in uno con-

sensuerunt, quod ipsi voluissent omni tempore observare usque in posterum. (Pertz Leg. Tom.
I. p. 112.) 2Den ©cfcö'ffen rourben bie 3ufd'|e alfo oorgelefen , unb biefe gaben bie @intt>illigun$?,

bie omnes, qui consensuerunt, finb bemnad) nur bie ©cbö'ffen , unb ba biefe nadb bem SSelege ber

folgenben Sxote oon ben ©enbboten ^arlg erroäljlt rourben , fo roar bal)er ba$ @anje nur ein

<3ptetroerE mit Sämännern. £>a£felbe (Srgebnif erlangt man aber aud) bei ber 2lnnat)me, bat
bie »SinroiUigung 'älUer" auf ba6 im ö'ffentlidjen ©eridjt (mallo pubplico) anroefenbe Söolf fid>

fcesierje, ba biefeS nidit einmal bie ©ßracfce ber lateinifeben Kapitularien »erftanb, unb bemnaef;

blinb ben ©cböffen nadbfpradj. Sßeldben ungemein t)ol)en SBertri Äarl übrigenö auf bie (Srtjes

bung feiner a3erorbnungen }u ©tammgefefcen legte, beweist bie Äljatfacbe, baf er ft'c nacb ber

(ginroilligung ber <Sd)öffen nidbt mefir Kapitularien, fonbern ©efeße ju nennen gebot. Genera-
liter omnes admonemus , ut capitula, quae praeterito anno legi Salicae cum omnium consensu
addenda esse censuimus, jam non ulterius capitula, sed tantum leges dicantur.

7
) Capitulare A. 803 cap. 3: Ut missi nostri Scabinios, Advocatos, Notarios per singula loca

eligant, et eorum nomina, quando reversi sunt, secum scripta deferant. Sn einer SOerorbnung,

«om 3«t)t 80!' ft*ifft «^ ütoar : ut Scabinei cum Comite et populo eligantur ; bod) ber überreif;

genbe (äinflug be6 OJrafen mufsre bie äBal)l immer ju ©unften beö König« leiten.

") Sn einem Äapitulare, roelcbeö im 2>ar>re 803 fogar für einen 3"f'ifc jum falifeben SRedbt

unb mitt)in für ein fönniidjeö ©tammgefe^ erflärt rourbe (5Rote 6), Deift e<3 im (Sinflang mit
Sielen anbern (Srrlarungen Karlö ber gleicfjen tfrt: Comites vero non semper pauptres per
placita premert dtbtni.
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Perfajfung Porna^m. 3n »reifer 9lrt bte alte 2Ber)reinrtd)tung burd) baS

SeljenSwefen umgewanbelt würbe, t)aben wir oben fct)on erfahren; inbeffen

bte SÄannfdjaft, welct/e baburd? bei ben Belbjügen §ur Verfügung beS

(Staatsoberhaupts ftanb, genügte bei ben grofien droberungSfriegen StaxU,

unb inöbefonbere bei ben Ungeheuern 33erluften, bte er in ben kämpfen wi=

ber bie <Sact/fen erlitt, bei treuem nict/t. JDarunt fitste er ben ©runbfafc

ber alten SBeljrPerfajfung mit bem SetyenSwefen ju Pereinigen, fot)in nid)t

blof? feine 95afaÜen unb beren ^etyenSleute, (onbern aucr) biejenigen Breien,

reelle fldj im 23efl£e eines unabhängigen ©runbeigeniljumS behauptet §at=

ren, jum JtriegSbienfi ju verpflichten. «Solchen allgemeinen SGßaffenbienft

nannte er nad) ber alten 9Bef)roerfaffung ben Heerbann, unb um i$n in'S

2thtn ju bringen, erfanb er eben ben .RönigSbann, b. f). eine Strafe Pon

60 (Schüblingen bet jebem Unge^orfam gegen baS Aufgebot jur «£eereSfolge*

3)iefe ©träfe betrug nacr) bem bumaligen ©elbwertt) fo Piel, als §eute 1800
3teict/Sgulben, unb man fie^t wo^)l, bafji fle grofi genug war, um bie o$ne=

§in burd? ^eamtenbruef fd)on Perarmten freien jur Seifhtng beS ,J?riegS=

bienfteS ju jwingen. Seber Briling mufjte fld? aber felbfi auSrüjien, unb

brei üKonate lang auefy Verpflegen ; ba nun biefe beträchtlichen Äojien wegen

tyerabgetommener 33ertnögen3umftänbe jeber nict/t erfd)wingen fonnte, fo

würbe ein beftimmter ©üterumfang als ber üföaafjfiab für bie Polle £eifiung

beS ÄrtegSbienjieS angenommen, nämlidj 3 bis 5 SWanfuS, unb Pon benen,

reelle roeniger als brei befafen, traten nad) ÜKaafigabe ü)reS ©runböer*

mögenS balb §rcei, balb brei, balb fünf unb fect/S jufammen, um gemein=

fer/aftlid? einen Krieger auSjurüfien unb ju Perpjxegen. $lud) bie <Sntfer=

nung beS ÄriegSfct/aupla^eS tjatte (S'influf auf bie 2Bel)rpftid)t, fo baf? in
ber 9Wt)e beffelben auet) öon ben armen Breien jeber in baS Belb gießen

mufjte, wie $. 93. alle <Sact/fen gegen ityre 9focr/barn, bie <Slaöen, unb nur

ba, wo fle in entfernte Sanber gefenbet mürben, roie nad? (Spanien unb

nad; Ungarn, je fect/S einen «Rrieger auSjurüjren unb ju Perpflegen Ratten 9
).

33ei bem 5luSjug beS £eereS felbjt führte jeber £et)en8grofüe feine 33afatten,

ber ®raf hingegen bie unabhängigen Breien beS ganzen ©aueS. — SBie

man Pon felbji fle§t, war bie QBe^rPerfaftung ÄarlS an fld) fd)on aufüerft

läftig, allein fle würbe noct) baburet) ganj unerträglich, bafi bie (Srlajfung

ber 3)ienftpflid?t für einen Belbjug roegen 33ert)inberungSurfad?en, welcf/e na*

türlicb, nicr/t gan§ auSgefct/Ioffen werben fonnte, Pon bem ©rafen bewilligt

werben mu£te 10
). Wiit ber Stellung, weldje ber ©raf auf fold/e SBeife

erlangte, würbe nun ein fdjreienber 2ftif?braud; getrieben, inbem man nur

benjenigen bie 2)ifpenfation erteilte, bie bem ©rafen burcr) i^enSauftra=

gungen ober anbere ©efdjenfe ju 9BiKen waren. «§ierburct) würbe benn ber

SBotjljianb ber unabhängigen Breien PoKenbS gänjlid) gerrüttet. Um enb=

lidj ber ganjen neuen SBe^roerfafung einen befonbern 3(adjbrud ju geben,

») 2CQe biefe SSorfd&riften fi'nben \i$> feljr au*füf)rlidb i« }tcei Jfapttutorien .RatlS, ttouon tu
ntS im Safere 803 (bei ?f>tr§ im Tom. leg. I, pag. 119 et 120), unb baS anbete 8ö7 (bei sper|
1. c. pag. 149) erlaffen rourbe.

'•) Sari eiferte jroar aug allen .Kräften gegen ungebührliche ßrlaffung ber Kriegöpflidjjt but(0
ben ©rafen; boefe ftetl »ergeben6.

34*
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öetlegte man nact) bem fd)on t-on ^i^nn gemalten Anfang bie £eerfd)au,

«jct^e nacfc, ber alten (Einrichtung üBlid) mar, in ben SWai. 2)ie £eerfcr)au

Beftanb nämlicr; barin, bafi fiel) bie unabhängigen freien an einem Beflimm*

ten Sage jur STOufierung ftellen mußten, um jtet/ ju ü&erjeugen, baf fle U)re

SBaffen im gehörigen ®tanb erhalten, unb Bei auS6red;enbem Ärieg fogleid)

in'3 ftelb rüden fönnen. 9^adt> ber SKufierung Regalien fldt) alöbann bie

freien wieber nad) «Oaufe. 3)a fle aBer con bort au8 für einen Selbjug

fd)wer jufammenjuBringen waren, fo Ijielt man nad) ben Vorgängen unter

$typin bie <£eerfd)au im SWai ab, unb lief? Bei einem fd)on Befct/loffenen

Ärieg bie 2Äannfd)aft nid)t melpr auSeinanb ergeben, fonbern fogleid; in'3

gelb gießen.

(Sine BefonberS wichtige Solge beä ©taatsprinjtyg ^arlS war bie tiefe

SSeranberung , weld)e unter it)m in ber ginanjoerfaffurfg eingeführt würbe.

Stad) ben ©runbfa^en ber Uroerfaffungen fonnte fein freier ju irgenb einer

3lBgaBe fer^flidjtet werben, Ja eö lag barin fogar baä 3eid)en ber <£örig=

feit. 2)iefer ©runbfafc erhielt ftd) aud) nad) bem 9luffommen be3 Äönig=

tt)um$ nod) lange, unb bie (Einfünfte ber Könige Befd;ranften ftd; bat)et

1) auf bie (Ertragniffe i^rer ®üter, 2) bie Sel)en8aogaBen it)rer 93afatten,

3) bie 3öfle, weld;e aU ein föniglid;e0 iRed)t fd;on Bei bem erfien 5lufteBen

beä £anbel8 eingeführt würben, unb 4) bie 5lntt)eile ber ©taatäfafte an

ben ©trafen (8?rebum), foroie bie (Etnfünfte, weldje baS (ErBred)t beS <5iä=

fuS auf ba8 Vermögen finberlofer Sreigelaffener Bis in'S brüte ©lieb, unb

auf baö Vermögen ber aus bem ftamilienfcerBanbe getretenen dreien aB=

warf. 3)iefe (Sinfünfte reiften inbefen Bei ben unaufhörlichen Kriegen

^arl3 jur 23eflreitung ber QluSgaBen lange nid)t r)in, unb man fann barum

auf ergiebige neue (Einnat)mgquetlen. 3Me Sföittel §ur (Eröffnung berfelBen

flnb Bei bem 9tecr)te ber ©eroalt immer bie namlid)en. Staxl jwang baf;er

bie ©emeinben, in beren 9ial)e feine «£>oft)altung Bei Steifen fldt) auffielt,

gur Verpflegung berfelBen "). ®o entjtanben bie Lieferungen t>on 8eBen§=

mittein, t>on ©etreibe, £eu, <Strot) unb 33ebürfniffen aller Qlrt. 9iad;bem

biefi in Slnfefjung ber föniglid)en £ofl?aItung einmal im ©ange roar, be^nte

man bie £aft aud) auf Verpflegung beö leeres aus , unb natyin ju bem

(Enbe oft jroei JDritttjeile ber (Ernte mit ©eroalt §tnweg 12
). SftetSte ein

Beamter in @efd)aften be§ ÄönigS , fo mufite er t>on ben freien gleid)fall§

nnentgelblid) öer^flegt werben 13
), unb aUeö bief? waren gewalttätige ^ieue^

rungen, öon benen früt)er feine @^ur t>ort)anben ifi. UeBlid; war eS Cor»

bem bagegen, bem «König auf bem SWaifelb ein (Er)rengefct/enf freiwillig §u

«BerBringen; bod) aud) bief? üerwanbelte Äarl in eine fiänbige, jat)rlid;e

") ©8 fjcrrfdht hierüber lein 3weifel meljr, unb wir uertoeifen tatum nur auf #uUmannS
beutfdje ginanjgefcf)ic1)te.

ll
) Capitulare A.. 813 cap. 10: Ut regis spensa in carra ducatur, simul episcoporum , conti-

tum, abbalum et nptimatum regis, farinam, vinum, baecones et victum abundantes. Et unu.s-

quisque comis duas partes de herba in suo comitatu defendat ad opus illius hostis. (PertzLeg.
Tom. 1. pag. 188.)

") Subroig iet 5?vomme lurorbnete : Ut liberi homines legatis, qui de partibus Hispaniae
ad no» transmissi fuerint, paratas faciant, et ad subvectionem eorum reredos donent. SubnJtg
tnadbte teine Neuerungen, fonbern folgte in oQem nur feinem SJater, roef^alb er aud) btefen S3e-

fefjl nur jenem nac^fprad;.
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©tr/ulbigfeit, unb fo waren benn aud) bie Steuern eingeführt
14
), rcoju man

bie Urbeutfcben niemals blatte Bringen tonnen.

©d)on bie 3ufammenroirfung aller biefer Einrichtungen, reelle auf bie

QluSbilbung einer cöttig unumfc^ranften ©crcalt beS Könige* berechnet rca»

ren, mußte bie ©elbfiftanbigfeit be3 23oIfe8 tief erfct)üttern , unb 3uftünbe

§erbeifüt)ren , rooburd) |ebe Hoffnung auf (Snttoicflung etneö natürlichen

itfolfslebcnö Benommen rearb. Äarl begnügte fld) iebod) mit einer fo uns

ge^euern Umreanblung ber alten 33erfaffungen nocb nidjt, fonbern er be*

fcr)toß nod) em^örenbere SWaaßregeln, um ben unabhängigen Sinn ber alten

freien ttollenbö ganj ju brechen, ben legten ©chatten einer @että$rfcr)aft

i>on ©elbfiftänbigfeit ju »errcifcben unb aud) ben ©tanb ber freien im

eigentlichen ©inn beö 9Bort8 in eine ©d;afr)eerbc umjurcanbeln. 2)aß baä

©efebworn engeric^t ben dreien feine 33ürgfcfyaft für ben 9iect)t3fct)u^ me^r

geroä^rte, rourbe bereite gezeigt: tnbeffen bie 2}erl)anblungen fcor bemfelben

roaren öffentlict), unb bie rict/terlicr/en SKac^tf^rücbe matten baburet) auf

baö 2?olf einen eigenen (sinbruef, roeil fle baS ©efütjt unb 33ereußtfein fei=

ner redjtlofen Sage fo lebhaft aufregten. Staxl trachtete ba^er junacbfl nad)

95efeitigung ber £)effentiicr)fett be§ ®erict)tä = 3Serfa^ren6 , unb roeil bie=

felbe belieb nict)t rcobj t^unlict) rcar, nact) (ginfebränfung fo!d)er Oef=

fentlicbfeit. 3)ie ®ertcbt3fl§ungen , rcelebe feit uralter 3eit unter freiem

«Fimmel jtattgefunben Ratten, rcurben batyer in bie Käufer öerlegt, roo ber

3utritt reegen be8 befebränften 9taume§ natürlich öiel fetterer mar l5). ©o
warb benn aueb bie ©elbfiftanbigfeit ber freien immer planmäßiger untergras

ben, unb jebe 9lntr)eilnal)me beS SßolU§ an ben öffentlichen ©efct)aften öer*

fümmert unb gehemmt. 3)ocb bie freien Ratten nun baö Sftecbt, SBaffen ju

tragen, unb eine foldje ©ereebtfame mußte bem ilnterbrücter bie 9tu§e raus

ben; benn fo lange ein 3SoIf in ben Sßaffen geübt, unb an i§re Sütyrung

in ben gercobjüicben ^ebenggefefjaften gercö^nt ift, fann leicht bie ©e$nfuct/t

nacb «Herbeiführung befferer Suflänbe erroacben. @an§ ift ein 33ol! unter

jener 23orau3fe£ung rcenigflens noeb nict)t unterbringt; Äarl wollte ieboct)

einen ct>inefifct)en Staat, in bem nur ein Sßitle, ber ©einige, aaltet,

unb fo ging er benn, wie bie Unterbrücfer aller Seiten, an bie dntroaffs

nung beö Zolles, b. f). nad? bamaligen Gegriffen ber freien, ©djleicbenb

unb binterliftig bergleicben 5lnfd^Iage auszuführen, ift bei mannen 372a<b>

^abern gerabe nichts ©elteneS, unb fo möchte man fajt öermutfjen, baß bie

") Hincmai de ordine Palatii cap. 30. Caeterum antem propter dona generaliter danda,

aliud placitum cum senioribus tan tum et praeeipuis consiliariis habebatur, in qua jam futuri

anni stntus traetari ineipiebatur.
15

J £>er Anfang würbe bamit gemaebt, bag man bie ®eri&tgßatte auf freiem, Selb überbaute,

unb auS Sßorroanb'roarb angegeben, bamit man fie auch, im SBinter gebrauchen tonne. Capitulare

A. 809, cap- 13. Ut in locis ab] mallos puhlicos habere solent, tectura tale constituantur ,
quod

in hiberno et in aestate ad placitos observandos usus esse possit. (Pertz Leg. Tom. I ,
pag,

156.) Sffiai aber ber loirflictje (Sinn biefer SSerorbnunq gewefen fei, ergiebt fidh f*on baraui , baf$

mit Mufftebung ber alten ©tammgefefce , rpeldbe baä örfdjeinen aller greien im öffentlid)en ©es

ridjt bei ©träfe geboten Ratten, uon Äarl oerorbnet luurbe, t6 folle auger ben Parteien, foroic

ben 3eugen unb ©djöffen 5Riemanb jur 2lnmefent)eit aejroungen werben. Ejusdt-m Capitulan's

cap. 5. Ut nullus alius de liberis hominibus ad placitum vel ad mallum venire cogatur, excep-

tis scabineis, et qui illorum causas quaerendi aut regpondere debent. 2£uf ©ntfetnung be6

S3olteö vom ©erittt mar eö alfo abgefeljen.
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Entwaffnung be8 SöolfeS nidjt fclöfclicr;, fonbern nur aflmalig gefdjia^. SWott

ftöft wenigftenS auf bie &Jerorbnung, baj? man Bewaffnet mdjt mefyr im of=

fentli^en ®eric$t erfc^einen fotf
16
), unb $ugIeicB, liegt ber 33efefc,l StaxU

üor, baf innerhalb be3 Sanbeö Bei namhafter ©träfe 9He*
manb me$r3Baffen tragen bürfe l7). Sefcterer machte erftere ent=

Befjrlid?; war jene früher? 2)ocö, wie bem aud; fei, Äarl berBot allgemein ba8

SBaffentragen, unb ba0 mar ber ©djlufjftein feiner innern @taat8;@inrü%
tungen, ber nic^t nur ben wahren (S^arafter be8 UrtyeBerS am feeftert aB=

brücft, fonbern aüfy bie au£erorbentlict>e ftaatarect-tlic^e 53ebeutung be8

Stents ber ©elBftljülfe geigt, welches ber Sranfenfönig ben «Saufen unb
Briefen Bei bem trieben 8 fc^lufü ju feiner unau8fprect>Iic6

/
ett Qlergernif Be*

laffen mufüte.

(Sleidjwie aud) ber berberBtefle Sftenfd) gemeiniglich lieber eine Beffere

@eite tyat, bie freiließ feine UeBeltijaten Bei weitem nietjt gut ju machen ber*

mag, fo geigte jTtit) aucB, Bei Äarl I. in frolge ber (Sigenfctyaften, welche wir

fd)on Bei feiner allgemeinen S^araftertfiif §eröorge$oBen Mafien, eine €Rict)s

tung, au8 ber btel #}ü|Iicr/e8 entfprang. 3unacfyfl Beförberte Staxl ben

<£anbel unb bie ©idper^eit ber öffentlichen ©trafen burd? firenge ©trafen

gegen bie 3däuBer ls
), unb aucB, burd? Anlegung bon eigentlichen £anbel8s

.blasen fuetyte er bem $erfeljr ifeBljaftigfeü mitzuteilen, ©ine nod) größere

©orgfalt ber«venbete er jebod; auf ben 3lder6au, unb feine großen ©fiter

am Steine würben baburd; §u 3Äufterwirtl)fdjaften , burd? welche anbere

Sanbwirtlje in jener geiftig fo bekümmerten Seit burd) eigene Qlnfdjauung

bie Anleitung §u einem gwecfmafjigen @ut8BetrieB erlangen fonnten. (§8

mac^t bem Jtönig Gcljre, baß er bie lanbwirtjpf^aftlic^en ßwede ntdjt für

2it flein Ijielt, um ftd; felBfi mit i§nen ju Beifügen, unb §u bem ßnbe
bie nötigen Äenntniffe ju erwerBen; benn auf folgern SBege gejet-ie^t meljr

für bie Anregung einer Rumänen Sfttdytung, als buret) ba8 ©biet ber

©taat8tunfie unb ba8 Blutige ©etümmel ber ©ct>fatit)ten. Jtarl gaB fldj

aud; wirfttd; mit boller (Seele unb SieBe ber 33eförberung beS QlcferBaueS

lt)in, unb berfd)mäl)te e8 ntd?t, biefelBe wie eine wichtige ©taatSfadje §um
©egenfianb einer 3fteid)8berorbnung ju erließen. 68 entftanb baburd) bie

*8orfd)rift üBer bie 33eljanblung feiner @üter (Capitulare de villis Im-

16
) Sn einem gufafc ju bem longobarbifdfjen $tfed3t lib. II , Tit. 46 , tjeigt eS : üt nullus ad

tnallum vel ad placitum, infra patriam arma, id est scutuni et Ianceam portet (Lindenbrog pag.
643). ©iefer 3ufa| wirb jiunr bem Äatfer spipin juqefArieben ; üüeirt fdjon bie ©leid)fteit ber
2Borte mit ber tt-eirer unten folgenben Sßerorbnung Äarlß jeigt. bat baS erfte Sßerbot uon biefem
ausging. 9?ä'*ft bem offentlidje'n ©eridfjt rourbe au* baö SBaffentragen in ber Äir*e uerboten.
Capitu). lib. VII, Cap. 202 (Lindenbrog pag, 1087). Sacrificia matutina Missarum ,. sive vesper-
tina, ne quis cum armis pertinentibus ad bellorum usum expectet: quod qui fecerit, in sacer-
dotis potestate consistat, quali eum districtione debeat eastigare. Can. 8. Synod. Salagunst.
Decretum est etiam, ut nemo gladium in Ecclesia portet, regali tantum excepto. 2)ie 2fu^nat)me
J>e6 ©rfjlufTei beroeiet übrigene, baß man ba6 SCBaffentraaen in ber Äir*e an fidb ni*t für un;
fd)id]licl) E)ielt.

1T
) Äapitulare bom 3al)r 805, §. 5. De armis infra patria non portandis, id est scutis, et

laneeis, et loricis. (Hertz Legum Tomus I. pag. J33.)
1B

) Äapitulare bOn 779, §. 23. De latronibus. Ita praeeipimus observandum . ut pro prima,
culpa non moriatur, set oculum perdat ; de seeunda vero culpa nasus abseidatur; de tertia vero
culpa, si non emendaverit, moriatur. (Pertz Leg. Tom. 1. pag. 39.)
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perialibus) öom 3al)re 812 *9
), unb au8 U)r crgicBt fld), wie fe§r ü)m

Sie @mport)ebung ber £anbwirtt)fd?aft am £er$en lag, unb wie öiel er f)iers

über gelernt unb gebaut t)at. £>ie QSerorbnung geljt überall in bie !lein=

fien (Sinjeln^eiten , berührt ben SBeinbau, tcelc^er burd) Äarl am 3ftlj)eine

üerebelt unb weiter ausgebest worben ifi, bie 93ienen$ud)t, ben ©bflbau,

bie 3«d)t ber 33lumen unb Bierflraud^er, bie 58e^)anblung ber Selber, 2Bie*

fen unb SBalber, bie 2>iel)$ud?t unb inSbefonbre bie 5>fiege ber $ferbe. S'iad)

bem ©tanbpunft ber bamaligen ßdt flnb bie QSorfcfyrifren über alle biefe

Ianbwiru)fd;aftlid)en 3weige meiflenS fcerftanbig, facfyfunbig unb jwecfmäfjig»

Sn s2lnfe^ung ber ©arten wirb fogar auf baä genauere t>orgefcfc,rieben, wa0
bavin angepflanzt unb gejogen werben fofl. 3"erft fommt ein 93erjeid)nifii

öon ©hinten, ©emü$=, ©ewürjs unb woljlried)enben Kräutern, fowie öon

öerfdfyiebenen 3wiebelgewäd)fen unb Sarbftoffen
20

), unb bann ein anbereS

öon 3wetfd)gen , Qlepfeln unb 23irnen 21
). SBoljlttyuenb tfl enblidj ber auö=

brüdlidtje SBefe^l «Karls, bafü ba§ ©eflnbe auf feinen ©ütern gut untermal*

ten unb öon >)Ziemanb in ba6 (Slenb geflogen werben foll
22

) ; bodj nod)

wo^Itljuenber eine weitere Sejiimmung beffelben, ba§ bei Seglern ober 91ad)«

läfftgfeiten ber ©utäbeamten alö ©träfe bie @nt$iel?ung geiziger ©etränfe,

ober aucfy ber S'letfdj=<Speifen auf eine gewijfe ßtit eintreten fott
23

). 2Bäre

biefe weife 5lrt ber 3üct)tigung in QSerbinbung mit wo§l eingerichteten

23eflerung3=5tnftalten aud? auf bie untern @tanbe auSgebelpnt, unb fdjon in

ber Sugenb gegen ben <£ang jur JHeberlidifeit , 'iltbeitgfd)eu , 9ut8fd)weifung

unb £afler bei ßtitcn mit @rnfi bod) Sftenfdjlid^eit eingeschritten worben,

fo würbe man balb gefunben l)aben, bafü baS ttyierifcfye Mittel ber torper=

lidjen SJJi^anblung nid)t nur entbe^rlid)
, fonbern wegen Derberbenber ftatt

beffernber SBirrung abfolut nichtig unb gerabeju öerwerflid) fei, Unglück

lidjerweife ernannte bie €ftotyt)eit jener 3eit bie untern (Stänbe aber nidjt

aI3 Sföenfdjen an, unb bep^alb blieb bie oben bemerke weife Ulrt ber Strafe

") 95ei ?)er$ ftet)f betreibe im Leg. Tom. I, pag. 181—187.
10

) S6 ift fefir anjiel)enb, a\xö Meiern Sßerjeicfcnif ju erfefyen, rpeld&e ©artcngetraife bamalö
fdjon in 2>eutfdblanb anqepflanjt würben, roefbalb mit balfelbe mit ber S3erbeutf<f>ung bunrler
SDSörter nacf) Äinb anb atnton |erfe|en motten. Capitul. de Villis Imperial. §• 70. Volumus, quod
in horto omnes herbas habeant id est lilium , rosas , fenigrecum [nad) Äinb 93odE6l)Orn , narf)

3tnton ©teinflee], costum [Äraufemünje, nad) 3fnton .Rofircurj], salviam [©aluelj] , abrotanum
[j?inb CSJertrours, 21nton ©tabrourj] , cucumeres , fasiolum [23irßbof)ne] , ciminum [®arten!iim;
mel] , tos marinum , carrejutn [äßiefentümmel] , squillam [SWeerjiuiebel] , giadiolum [^inb
©iegrcur^^lnton ©*roertel], drangantea [Sdblanqenrcurj], anesum, ameum [Sartiimmel], git

[©ttroarjtümmei] , eruca alba [roeijjer ©artenfenf], parduna [hielte], olisatum [Stofeppicb],
petrisi/inum [^)eterfilie] , feniculum [^enidiel] , satureiam [SBobnenFraut] , sisimbrium [SBruns
nentreffe], tanazitam [SReinfarn ober SBurmfraut], neplam [roeife SKünje], febrefugiam [Hein
2!aufenbpiilben:Äraut ober gieberrourj] , vulgigina [^»afelrourj] , carvittas [ßarotten], blidas
[(Jrbbeermelbe, natfjSlnton SDlaierfraut], ravacaülos [SKübenfoM, Äoljlrabi], uniones [groiebeln],

britlas [©djnittlauci)], ascalonicas [©Kalotten], warentium [Äropp] , cerfolium [.Kerbel].
11

) tfucb »on ben g>metf<ba.en , 2TepfeIn unb SSirnen ftnbet fidb bat ä3erjeicr;nifi im namlid&en
©a| 70; allein bie tfuibrüdce ftnb für unö nid)t wol)l i>erflänblid).

22
) Capitulare de villis Imperialibus, §. 2. Ut familia nostra bene conservata sit, et a ne-

minc in paupertate missa. Familia t)ief boö ®efinbe.
23
) Ibidem §. 16. Volumus quidquid nos aut regina unieuique judici ordinaverimus, aut mi-

nisteriales nostri , sinescalcus et buticularius de verbo nostro aut retinae ipsis judieibus ordi-
navetit, impletum habeant. Et quicumque per negligentiam dimiserit, a potu se abstineat post-
cjuani ei nuntiatum fuerit, usque dum in praesentia nostra aut reginae veniat et a nobis licen-

tiam quaerat ahsolvendi. Et ei judex in exercitu fuerit et junioribus ejus aliquid ordinatum
faerit , et non impleverint, tunc ipsi pedestres ad palatium yeniant, et a potu vel carne se ab-
stineant.
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nur ein Vorrecht ber Vornehmem, unb ba8 ©eflnbe würbe Bei allen ftet)t=

tritten get-eitfdjt
24

).

Vebeutenb war enblitit) aud) ber Vorfdjub, melden Äarl ber drjieljung

unb bem 3lnbau ber wiffenftit)aftlicl)en (Srfilinge leitete. 3n biefer 33egie=

$ung aar er §war nur baS SBertjeug unb nic$t bie erftnbenbe, fowie lei*

tenbe Stxaft; benn lefctere lag in einigen §od)fre§enben ^Privatmännern, bie

für jene Beit fcfyon anfeJjnlic[)e Äenntniffe fldt) erworben Ratten. @tetcr)wol)l

rnufi man Bei ben bamaligen ©eifxeSjuftanben bem .ßönig fct)on für bie mits

telbare ftörberung ber Vilbung 2)anf wiffen, ba eS nadb, i^jnen genügenb

war, bafj er nur nic$t ^inberte. Snbeffen Staxl §atte felbfi Siebe gur 2Bif«

fcnfdjaft, unb barum befcfjranfte er fld^ nict)t auf bie Unterlaffung öon
(Störungen gegen bie bilbenbe SBirtfamfeit ber unterrichteten Scanner, fon=

bem er übernahm bereitwillig bie Unterftüfcung berfelben. 3)er au3gejeicr)=

netjle wijfenfct/aftlidje 9Rann jener ßeit war hierein (auet) 5tlcuin unb 911=

bin), ein 5tngelfad)fe , welcher in ber ®d?ule §u g)ori gebilbet worben war,

unb in ben flaff!fcr)en ©tttbien, inSbefonbre im ©riec^ifetjen, für jene 3eit

fet)r grofüe Äenntniffe fld) erworben l)atte. «Sein 0tuf Verbreitete ftet) balb

über (Snglanb §inau8 buret) mehrere euro^äifdje £anber, unb a!3 er im
3a$re 781 auf einer Oleife nact; üiom mit Äarl I. in Italien jufammen=
traf, würbe er oon biefem bewogen, an feinem £ofe ju bleiben. 5llcwin

würbe nun ber Se^rer unb Sreunb be§ ÄonigS , unb erlangte baS 98ot)l=

wollen bejfelben in §o$em ©rabe. 2)aburct) $atk er benn bie befie @ele=

gen^eit gefunben, für feinen eigentlichen Veruf, nämlicr) Anregung einer

0iic^tung jum Semen unb Verbreitung öon Äenntnijfen, erfolgreich ju wir=

fen. $)lit aufjerorbentlidjem (Sifer unterzog er ffd) ber Berichtigung unb
Vermehrung ber bamaligen Vüct)er, unb benüfcte feine Böglirtge, um bie

£anbfcr)riften tr)eil$ buret; Qlbfct/reiben gu vervielfältigen, %il8 buret) 3tuf*

fudjung beS Se^lenben ju ergangen. 5)em tfönig ging er bei feinen (Sin=

ric^tungen beS £irci;en= unb cSdjufaefena mit Sftatty unb 3$at an bie £anb,

unb buret) i§n unterrichtet, war nun Statt erfi in @tanb gefegt, hierüber

allgemeine Verorbnungen ju erlajfen. 2Ba8 jeboer) bie wict)tigfie (Sinwir=

fung 5llcwin* auf fein Qtitatttx war, baö tft bie (Einrichtung einer neuen

Se^ranfiait in SourS, weiche burc^ i^n einen fo großen (Ruf erhielt, baf

fie nidt)t nur in ©aHien, fonbern auc^ in .^eutfc^lanb aU ein SKufier an=

gefe^en würbe, unb baburet/ audt) in unferm Vaterlanb bie ©rünberin ber

bejlen ©c^ulen würbe. 3Ran wollte ber »Hnjtalt in üourS nämlic^ nac^=

eifern, unb errichtete barum auet) anberwärtg nadt) bem Vorbilb berfelben

(Schulen ein. 3n 2)eutfdt)tanb war bie erfle unb berült)mtefte berfelben bie

,KIojter=£el)ranfta(t in ^ulba, weldje burc^ i^ren 3tut)m nun loieberunt §um
3Äufier biente unb auf bem 2Bege ber S'cac^eiferung jur Anlegung mehrerer

anberer Spulen in unferm Sanbe Veranlagung gab. 9WeS bief ereig=

*«) (Sbenbafelbft §. 4. Si familia nostra partibus nostris aliquam fecerit fraudem de latri-

cinio aut alio neglecto, illud in caput compoii.it; de reliquo vero pro lege reeipiat diseiplir
nam vapulando.
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itctc f!d) inbeffen etft nacfi, bem $obe ÄarlS, unb fann bef$at&, wie bte

33er6reitung ber wiffenfcfyaftlicljien Stiftung überhaupt, erfl etwas weiter

unten mit $iefe üe^anbelt werben; allein bic Anregung baju ga& Qllcwin,

unb bejjwegen mußten bie (Erfolge (einer fcerbienfbollen SBirffamfeit §ier

fdjon angebeutet werben. 33on bem englifdjien ©ele^rten aufgemuntert, U=
fd)lof? nun .ftarl bie 23erBrcitung öon ÄenntnijTen §u einem OteicfySgefdjäft

ju ergeben. 5Der .König benüfcte baljer juöorberfi feine Stellung, um jur

^Belebung beS Unterrichts aufzumuntern, ßu bem (Snbe fd)riefc er an $8U

fdjöfe, 9le6te unb ©eifHidje, in bereit 3Bhfung8frei3 ber ©egenfianb natür=

ließ, §unad&Ji einfdjlug , unb forberte fte gur (Srridjtung fcon jwecfmafügen

Sdjulen auf 25
), Sobann bebiente er fld) ber 0teid)8gewalt felbfi, um beit

ßwecf gu förbern, unb erlief barum eine allgemeine Berorbnung, woburdj

bie Anlegung t>on (Spulen Befohlen, unb als iJe^vgegenfiänbe fcornamlid)

bie Sprachlehre, bie 9ted)entunfi unb ber £ird?engefang twrgefdjrieBen

würben 26
). 2)ie Semüfeungen Staxtt waren audfc) nicfct o6,ne Erfolg, unb

wenn bie nadjfien ftrüdjte Bei ber 33erfunfenl)eit beS 5ßolf3 immerhin fe§r

bürftig unb fümmerlict) fein mußten, ein Anfang jum Sorifdjreiten war

gleid)wof)l gemalt. 3n ber 33eförberung be§ £anbelö, ber £anbwirt$fcljaft

unb beS Sdt)ulwefen3 liegt bie Beffere Seite .ftarlS ; aBer burdt) feine <£errfdj=

fucBt, ®raufam!eit unb SSertilgungöwut^ ttyat er aud) biefen Stiftungen

weit me^r ©intrag, al§ er i^nen nüfcte, unb im ©anjen, fo^jin in @rwä=

gung aller Scfyulb unb atteS 33erbienfte8 , flnft bie 9Bagfc!t)aale ber Scfjulb

fo entfd)ieben , bafji nur bie ©erecfytigfeit ber ©efc^idjtfcBjeiBung bie 9lner=

fennung ber Beffern Seite be8 ÄönigS forberte, in ber unBebingten 35erur=

Teilung ÄarlS I. burd) bie @efd)td)te bagegen nid)t ba§ minbefie geäns

bert wirb.

Cilfti* fj au ptjtüdi.

üarl I. als ßatfer. Weberftdjtltdje HDürtrigung feines ©harakters
i

feiner

Politik una feiner &eöeutung für $eutfd)lan&.

3)urcB, bie Uluf^eBung beS «§erjogt^um3 in 33aiern unb burd) bie

BleiBenbe Bereinigung ber norbbeutfdjen Stamme mit bem fränfifdjen 3teict)e

war bie aufiere 2tfacBt Staxtt §u ber «fcö^e emporgeftiegen, wol)in fle fein

rafilofer ®eijt jtt führen befctyloften Ijatte. lieber biefe großartige Stellung

") (Sin SBeifpiel babon ft'nbet ft'db in ber drmafjnung on bie SBifd&öfe , treldje Sinbenbrog
unter bie Kapitularien aufgenommen t>at. Lib. II , cap. 5 : Scholae sane ad filios et ministros
Ecclesiae instruendos vel edocendos, ficut nobis praeterito tempore ad Attiniacum promisistis,

et vobis injunximus , in congruis locis, ubi needum perfectum est, ad multorum utilitatem et

profectum a vobis ordinari non neglegantur.
7C

J Capitular. lib. I, cap. 72: Lt ut scholae legentiura puerorum fiant, psalmos, notas, eaw
tus, compolum, grammaticam per singula monasteria vel Episcopia discant.
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warf nun aber feine Ernennung sunt Äaifer einen ungemeinen ©lanj; benn

fo flein aud; ber reiferen ©Übung baS eitle ©erränge mit t)od)tönenben

Titeln erfcr)eint, wofür bie beutfdje ©pradje nict)t einmal einen Slugbrucf $at,

fo folgenreidj war baffelbe in jener Anblicken ßtit 3)er 9iome Äaifer
ert)ob bie (Stellung StaxlS in ben Ulugen ber fiaunenben SKenge, bie il)n

burcb, feine gewaltige <Srfcfc>ütterung ber 2BeItöer$ältniffe o§ne$in fd)on t^eilS

gu bewunbern, tfyili ju fürchten gewohnt war, ju einem ©egenfianb fdpweig*

famer d^rfurdpt, welker , bem geirjö§nlid?en menfd;lid;en ®tanb)3un!t entrücft,

in blenbenber Stfaieflat über bie $alafle ber ©rufen, wie bie Bütten ber

Firmen Ijieroorragt. Um biefer ©olfäfÜmmung Nahrung ju geben, erklärte

fld) aud? ber flaataftuge Äarl über bie 33ebeutung ber faiferlidjen SBürbe

im ©egenfa§ beS JWmtgt$um8 t>orfa§licfc> §od)trabenb, bunfel unb getyeimnifs

t»oÜ, fo baf? er auf bie neue ßrfffung $war t-erftarfte ftorberung öon Qtfa
furcht , $reue unb ©e^orfam hauU , bocfc. burct) ein rätselhaftes 93erfct/leiern

be8 @runbe8 unb beö eigentlichen ©inneS foldjer ^orberung ber $tyantafle

ber SRenfdjen eine nod) wunberöoUere 33orftetlung twn ber eigentlichen *8e*

beutung ber taiferlid?en Sßürbe einbrücfte '). 2)aburct) würbe benn ber

<Staat3£lan J?arl8, feinen SQBttten §ur (Seele, ju bem 2ftittefyunft unb §u

ber einzigen Sriebfeber be8 Q3olf3leben8 ju ergeben, ungemein beförbert, unb

ber Staat mit immer ftarJerer 5lufreibung ber ©elbftfianbigfeit ber ©tanbe

wie ber (Einzelnen bem nachmaligen Sbeale £ubwig8 XIV. beträchtlich na^er

geführt. 3lufj er biefem unermef liefen 9}act)tr)eit für eine freie 33olf3=(Sntwicfs

lung Ijatte bie Neuerung ber Äaifer würbe aber auet) für bie nationalen

3wecfe bie fcerberblicfyfien Sßirfungen. 2)aä Unglücf ber SDJenfd^eit war im
Ijß^ern 5lltert^um bie gan$licr/e 33erfennung ber weltgefct)icr)tlicr)ett 93ebeutung,

fowie ber barau8 entfyringenben 3fted)te ber Nationalitäten. Unter beut

(ärroberungctyrinjty 3iom8 würbe bie ©elbfifianbigfeit aller 33ölfer jerflört,

unb baburdj i§re Sntwidlung3=5a^)igfeit unterbunben. 3Me Äultur burdfc)lief

bef$alb einen üeinen armfeligen -fireiS, unb inufüte nad) met)r intellektuellen,

als ^rattifdjien Erfolgen frü^jeitig jum @infen fid) neigen. Sftom nat)m,

mit 2lu8na$me ber ©ermanen, baS eigentümliche £eben aller 33ölfer in fld)

auf, feine ©prad)e , (Sitten, 3)enfung8weife unb (Einrichtungen bafür jurüdU

gebenb, unb fo entflarib jene8 flache unb geifilofe (Einerlei, bem in (Srmang=

lung ber reichen unb fruchtbaren SÄannigfaltigfeit tterfdjiebener nationaler

(Sigent^ümlicfc/feiten weber Seben unb ffüfle, nod) Qlnmutj) unb SBürbe ein«

jufaudjen war. STOit bem Untergang beS rßmifdjen 2ßeltreidj8 tonnte unb

follte bief anberö werben, unb ber ©ang ber 2)inge offenbarte aud) bie

2
) 3n bem Äapitulare t?on 802 würbe wegen erftebung ÄarI6 jum Äatfer eine neue ^utbi;

gungSart uorgefftriefcen. 3ebermann fönte nämlid) Sreue fd)mö'ren; bie Sßerorbnung fagt jebodb
auSbrudFli*, ba$ biefer <Sib größere Pflichten ber ©rgeben^eit auferlege, al$ bisher. Sßorin nun
iaö »9Ke{)r a

befletje, warb im 2)un!eln gelaffen, wie benn bie ganje SSorfcferift einen ger)eimnif;
DOUen unb ratljfelhoften 2(nftridb t>at. Capitulare Aquisgranense A. 802, § 2: De fidelitate pro-
mittenda domno Imperatori. Et ut omnes traderetur publice, qualiter unusquisque intelligere

posset, quam magna in isto sacramento et quam mutta comprehensa sunt, non, ut multi us-
que nunc existimaverunt, tantum fidelitate domno imperatori usque in vita ipsius , et ne ali-

quem inimicum in suum regnum causa inimicitiae inducat, et ne alicui infidelitate illius consen-
tiant aut retaciat ; sed ut sciant omnes istam in se rationem hoc sacramentum habere. (Pertz
leg. Tom. I, pag. 91.)
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Neigung baju; benn obglei^ baö SReicr} ber Stanfen mit ftarfen ©djritten

ber Nadjatymung bc8 römifdjen 9£eltreicr}8 fld? näherte, fo rcar nacb ber

eigentümlichen £age, in reelle bie germanifcben (Stämme geraden waren,

boct) sorauSjufeljen, baf? baß rein beutfct/e (Element öon ben mit ben 5«m=
ben üermifcr/ten ©ermanen frül) ober fr-ät flct) auSfcbeiben, unb burct) einen

großen SHtob^öerrcanbtf(t)aftS=^ro$efJi jur enblic^en gefiftettung einer 3fteif)e

üon unabhängigen Nationalitäten bie $eranlaffung geben mürbe. 3)iefer

^eilfamen 9tid;tung trat nun bie (Erhebung ÄarlS I. §um römifcben äaifer

fiörenb in ben Sßeg. 2)ent' ^iabfie rcar e8 nämlicf) bei biefer Neuerung

nic^t blof um einen Namen, fonbern üielmefjr um eine tiefe (StaatSrcirfung

gu tt)un. (Seit 3at)rt)unberten fprac^en bie ©ifdjöfe in 9toin bie £obeit über

bie gefammte ßl)riftenl)eit an, unb um biefem Siele mit einem entfcr)eibenben

(Sprunge flct) §u nähern, entjianb ber tylan , als 2Berf$eug jur 2>otI§iet)ung

ber päbfilicben Entwürfe aud? ein rceItItct)eS Oberhaupt ber gefammten (£t)rU

fienfjeit ju ernennen. (Sinen folgen (Sinn t)atte nun bie (Erhebung Statin

jum Äaifer. Nict/t bie £errfct/aft beS lefctern über bie ©ermanen fotite ba*

burdt) einen glänjenbern 2lnftrid) erhalten, fonbern er fottte über alle Äonige

unb Golfer, rcelct)e bcm (E§rifientl?um fct)on jugett)an roaren unb noct) §u*

gercenbet rcerben mocr/ten, bag Oberhaupt fein. (Einheit ber gefamm»
ten 6r)riftenr;eit in (Staat unb tftrcr)e rcar bemnacr) ber 3*»ect ber

(Erhebung ÄarlS jum Äaifer. (Einheit eineä jeben felbfiftänbigen 5ßoI!e8 ift

§eilfam unb uneriäfticf; ; allein ©erfcrmieljung aller Nationen $u einem

(Staate unb einer Jfrrdje mar ein befcbränfter unb unfeliger Sßa^n , ber nur

(Etenb erjeugen fonnte, meil burd) bie „ fiaatlict)e dintjeit" aller cr)rtft=

liefen 93ölfer baä nationale $rinctp> unb mit it)m bie freie (Sntmicflung jebeS

SJolfeS, burct) bie „firct)lict)e (Einheit" berfelben hingegen bie &reir)eit

ber Sorfcfyung unb ber ftortbübung beö <3§rifientljum3 nact) Sftaafügabe ber

nationalen digentlpümlicfyteit aufgehoben mürbe. <So fe|te flct; benn eine

Neuerung, bie nur einen NamenSmect/fel anjufünbigen fet/ien, mit bem t)eilig-

ften ©ute ber 33olfer, ber freien dntmicflung iljrer Sbicibualität in fraaU

lieber unb geiziger 33ejie^ung, in fernblieben ®egenfa§. Seiber ert)ob fiel)

jene bebauernSmürbige Neuerung jum ©efefc ber gefammten mittelalter«

liefen (Sntrcicflung, unb rcar ba^er mirfüct) öon ben übelften folgen begleitet,

bie flcb fpäter in bem 33ertifgungSfampf jmifeben „Äaifer" unb „$abft"

^eroort^aten. Unmittelbar äußerten flcb bie Nad;%ite allerbingS nicr/t fo

augenfcbeinlicb ; benn bie neue Sßürbe Staxli fe^te jur (Erfüllung iljrer eigents

lieben 35ebeutung eine tücbtige ^erfönlicbfeit it)reä Prägers öorauä , unb roar

eben be^alb unter ben febmacbeu Nacbfommen beS erjlen Äaifer3 jiemlift)

niebtig; inbeffen bie 93erfucbe jur -5erfiellung einer ftaatlidjen unb ürcblicben

^in^eit aller ©Triften mürben baburdj> gleicbmo^>l angebahnt, unb barum

lag in ber (Erhebung StaxU §um Äaifer ein fo grofeS Unglüc!.

9läfy$ ber 33erbefferung beS SoofeS ber Unterbrücften ^ätte fidj bort=

malS ein mäcbtigeS (Staatsoberhaupt ber 5)eutfcben aueb in nationaler 93e=

giebung bebeutenbe 93erbien^e ermerben fonnen, roenn e8 flcb bie 2Biebert)er»

flellung ber alten «anbeSgren§en $um 3iel gefefet ^ä^- 3»befen roie in
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crfier , fo waten aud) in legtet aSejie^ung bie £eifiungen «tfarlS ttyeilS nid)tig>

tfjeilö auf 93erme§rung bc3 Uebelä Berechnet
2
). @§ ift richtig , baf} bie

2tt>aren, ein t)unnifd)e3 33olf, bon if)m au3 33aiern Vertrieben würben, unb

bafl er burd) ©rünbung ber SWartgraffdjaft ©eflreid) ein 93oflwerf gegen bie

(Einfalle ber Sremben errichtete: aud) wiber bie 335§men unternahm er oer=

fd)iebene ßÜQt, fowie aud) bie ©orben an ber (llbe bon i§m §art gefd)Iagen

würben; aüein er wies aud) wieber ©Iaoen, bie Breunbfdjaft mit tym gelten,

SBoljnfike in 2)eutfd)Ianb an, «nb backte nie baran, aud) nur baS Sanb

gwifd)en ber (Stbe unb Ober lieber Don ben ftremben 511 faubern. ©eine

befcfyranfte SPoUtif, ber gu Solge er (Römer, ©atfier, ©laoen unb £)eutfcb>

gugleid) be$errfd)en wollte, machte if)m auct; bie 5luSfü^rung großer, natio*

naler ßxvtät unmöglich , weit burd) bie ©orge für ßufammen^altung feines

unnatürlichen 9teid)e8 atte feine Ärafte in 3lnfbrud) genommen, jerf^Iittert

unb enblid) aud; aufgerieten würben. £)af)er fam eS, baf er nidjt im

©tanbe war, bie Normannen bei bem 9teid)e ber £)eutfd)en gu erhalten.

3)tefer 3wecf $atte in (Erwägung be8 rein germanifd)en SßefenS ber 9iox=

mannen eine ganj anbere 3Bid)tigfeit, als bie Eroberung ber £ombarbei unb

beS norbo"ftlid)en Spaniens ; inbeffen «Karl burct; Jene wibetnatürlid)e 5luSs

befjnung feiner 2JJad)t entfd)iebm gefd)wäd)t, fcermod)te nid)t8 gegen bie 35eut=

fd)en im äuferflen Sorben, unb mufte felbfi bie 33erwüfiung 3rieSlanb5

burd) bie Tormänner, fowie bie fiele ^Beunruhigung ber Jtüfienlanber im
nörblid)en ©aflien untätig l)imuJ)men. ©0 gingen iene tüdjtigen beutfd)en

©tamme für baS S^utterlanb Verloren. SKan rühmte fo oft bie ©röfüe .ftarlS,

bet feine £errfd)aft t>on ber (Elbe 6i3 um (Ebro, unb öom $0 big gut

S^orbfee ausgebest tyaoe; ein gang anberer 3ftul)m würbe bagegen barin

gelegen fein, atfe (Eroberungen jenfeitS ber 3?ogefen, $i?renaen unb 5Uben

unterlaffen, unb bafür bie angeflammten ©rengen 3)eutfd)lanb3 wieber fyx=

gefteflt gu $aben.

Uebetblicfen wir nun bie SBirffamfeit ÄarlS im ©angen, fo ift eS

unöerfennbar, baf? burd) fle ein mächtiger (Einfluf? auf bie @efd)id)te unb

baS @d?icffal unfreS SSolfeä ausgeübt würbe. SGiele 93ebürfniffe ber Nation

*) 25iefer Sftangel ÄarlS I. war um fo mefir ju bebauern, al§ er fonft ein fo tiefes nationas
Ie6 ®efüt)l fjatfe. 9Kit xvai)tet Siebe für feine beutfdje 2tbftammung erfüllt, trug er nur uaters
länbifclje Äleiber, unb »erachtete bie bortmal«. febon flebräud)ti*e 9ffa*af>mung frember SKoben.
©ginftarb fagt barüber inj Vita Karoli M. cap. 23: Vestitn patrio, id est francisco utebatur.
Peregrina vero indamenta, quamvis pulcherrima respuebat. (äbenfo t)attt fc^on Äorl ben fo
geregten SQ5ibertt»iUen gegen Sßerunftaltung ber beutf*en ©pradbe burd& ©ebrau* frember , enU
beftrlidjer tfutSbrücfe, unb ba man audb bamalß, wie nod) ielt, Bie SKonate mit fremben Flamen
belegte, fo führte er bafür bie beutfften ein, meldte jum a:t»ei( beute nod) im (Slfafj unb in bet

(Scbtrej* üt'itcb ft'nb. (Sginbarb beriebtet bierüber in Vita Karoli M. cap. 29 golgenbes: Mensibus
etiam juxta proprium linguam vocabula imposuit, com ante id temporis apud Francos partim
latinis partim barbaris nominibus pronunciarentur. Et de mensibus quidem Januarium SDBinters

manotb, Februarium Jpornung , Martium £en$inmanotb , Aprilem Dftarmanotb- Maium äBinnes
manotb, Junium SBracbmanotb, Julium ^euüimanotb , Aupustum 3(ranmanotb (Gsrntemonat),
Septembrem SBitumanotb , Octobrem Sffiinbumemmanotb (5Beinmonat), Novembrem #erbift;

manotb, Decembrem ^»eilagmanotb- — SBei einem fo bebeutenben OWanne , rote Maxi I., ift e8

obne groeifel uon Sntereffe, aud) über feine »perfönlicbfeit eine ganj ritbtige SBorfleUung *u baben.
25arum finben roir un$ ucranlagt, jur ©eite 482 nadjtraglid) ju bemerken, baf nad) ber (Srja'bs

lung Sginbarbfi bie (Stimme ÄarlS, roel*e roir rcobllautenb (clara voce) nannten, im SBerbaltni§

jur ®röfe unb bem ganjen Körperbau beöfelben ttroai ju fein mar. (jrginbarb aufert ft'd) nd'mlid)

in Vita Karoli IM, c. 22 alfo : lncessu firmo, totaque corporis habitudine virili , voce clara qui-
dem, sed quae minus corporis formae conveniret.
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matten flct) bortmalS füfjISar : bie innere 33ebrücfung foflte gemübert, bic

Sftob^eit überwunben, menfct/licbere 33ilbung angeregt, flunfi, ©ewerbe unb

^anbeläfleip entwicfelt, bie ©emütt)8ricr)tung geförbert unb ber Uebergang

gu wahrer Sreiljeit ermittelt «erben. 3nbejfen bie unerläßliche @runbbebtn=

gung jur Söfung biefer 5tufgaben war bie enblicr)e 4>erfieUung beutfdjer

Nationaleint)eit, bie in bem frarren 3lbfcr/ließen ber ®acl)fen unb ^riefen ein

wefentlirt)e8 «fcinbernip fanb. £ierburct) rcurbe ber Sorben £)eutfcb,tanb3 üom
©üben getrennt, unb bie Nation in jroei unnatürliche Hälften jerfyalten.

3)er Unterfct/ieb ber Religion unb ber ©taatSoerfaffung £erme$rte nocr) bie

JUuft, unb ba burcr) biefe tiefget)enbe 33erfct)ieben^eit auct) bie 33ilbung bei

ben nörblid)en unb füblict)en 3)eutfct)en einen wefentlict) anbern ©ang natym,

fo roar bie ®efab,r gegeben, baß jwifdjen beiben 0teict)3t:t)eilen aucb, cerfdjiebene

Nationalität fict; entwickeln, unb ba3 große beutfct)e SSolf bleibenb jerfplittert

werben möge. 33ei ben Normannen erroteS ftdj bieß ; benn ba Staxl biefelben

mit ben anbern beutfct)en ©lammen nict)t ju bereinigen oermocr/te, entftanben

au8 i^nen bie felbflfianbigen Nationalitaten ber (Schweben unb 2)änen. (Sin

©leic^eS würbe in 5lnfel)ung ber ©acbjen unb 5'riefen gefct)e^en fein, wenn

biefelben ifyr ^alSjlarrigeS ^Ibfcr/ließen t>on bem füblict)en 2)eutfct)lanb burdj=

gefefct Ratten. 2)er ßmd ber Nationaleinljeit forberte beßt)alb unbebingt ben

Veitritt jener ©tämme jur ©taatSöerbinbung ber Sranfen, Qllamannen unb

Vaiern; Äarl I. erjwang folgen Veitritt, unb tjierburcb, warb er in ber

$f)at ber eigentliche ©rünber unfrer Nationaleinljeit. 2)ag Verbienfi, welct)e§

hierin lag, ifi unfcba&bar, weil wir alle folgenben Qlu^eictynungen unb

öertyaltnißmäßig glücflidjen 3ufianbe unfreS VolfeS ber 3fteict)3ehu}eit beS

SKittelalterä ju oerbanfen Ratten: ber ©efcr/idjtfct/ret&er muß ba^er feneä Ver=

bienft beS fränfifdjen Königs ungemein fyocl/ftellen ; inbefen er muß jugleict)

aucb, benennen, baß e8 o^ne aUtn $lan unb Vorbebact)t rein §ufäCtig er=

werben würbe. Äarl I. $egte nie eine gemeinftnnige ober ^atriottfdje 2lbflct)t:

alle feine Unternehmungen unb Einrichtungen waren ötelmetjr auf ftörberung

feiner (Sigenjwecfe gerietet, unb wenn er aucb, ne6enbei mandjeS Nü§licb,e

t-ollbracbte, fo gefdjalj e3 boct) nur ba, wo feine 9D?act)t unb £errfct)ergröße

feinen Nact)tc;eil baöon ju beforgen §atte. £>er Vefejiigung unb Verbreitung

be3 (SfjriftenÜjumS wibmete fl*) ber ßönig atterbingä mit bem größten (Sifer;

bocb, oorjugSweife nur barum , weil er baöon (Srtjötyung feiner 3Kac^ti3oU=

Tonunenljeit erwartete, unb in iu)nlict)er SBeife »erhielt eä fiel) meiftenS iä
aßen ü6rtgen ©taatö^anblungen. Nur in 5lnfe^)ung ber 2Biffenfct)aft geigen

fid^ bie 93eftrebungen ÄarlS oöttig rein; inbeffen er fürchtete auü) feine fd;äb=

liefen (ginflüffe berfelben für feine fiaailict)e ©tettung. %ii ein 3Äann , ber

in allen ©taat^anblungen nur feinen eigenen Vorteil »erfolgte, fam e8

ba^er bem neuen Äaifer nieb, t entfernt in ben ©inn , für bie ^erflellung ber

beutfdjen NationaIeint)eit in ^atriottfcb,er Steife ju wirfen : er Ijatte vielmehr

gar feine 3bee öon bem 3öefen unb ber 93ebeutung berfelben, ba er fowo^l

Sftömer, als Gelten unb ©laöen mit ben 2)eutfcr)en öereinigen wollte: nur

um baS «§errfcf;en war e6 bem franfifct)en Äßnig ju u)un, unb bie @acl;fens

friege Ratten ba^er feinen anbern Qrvtd , als bie Vergrößerung folct/er £err=
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fdjaft. Sßie wenig bagegen Äarl bie Sebeutung ber beutfcben 9teia)8einf;eit

fannte, unb wie gering er biefel6en artete, ifi gefcr/idjtlid) babura) erwiefen,

bafj er felbft fein 3ftei<$ wieber in brei Steile abfdjeiben wollte. 5113 er bie

9lbnaf;me feiner Ärafte füllte, Berief er namlia) bie franfifdjen ©rojjen ju

einer 0teia)3öerfammlung, auf weldjer er über bie Teilung feines 9teia)6

unter feine brei «Söljne «ftarl, $i>£in unb Subwig eine lefctwillige 33erorb=

nung errichtete. Qtn ber ^uöfüljrung unb 9lufred)terl;attung biefer Teilung
lag bem Äönig fo öiel, bafj er fte nict/t nur fcon ber 3teicf;3t>erfammlung,

fonbern aucfy ton bem $abfie Betätigen lief
5
). Unter folgen tlmftanben

fonnte bon einer ^lanmafigen «£erfteßung ber beutfd^en 9?ationaleinf;eit feine

3tebe fein *). ßufäßig würbe öielmef/r bie beabftcljtigte 3teid)3$eilung burcb,

ben $ob ber Beiben altern ©ötyne JtarlS üerbjnbert, unb babura) fowie in

ftolge anberweitiger 3ufäffigfeiten bie Sftational-din^eit ber 3)eutfa)en gerettet

33ewufi ttofeS SBerf'jeug jur ^nBa^nung eblerer Sufianbe unfreS 33oIfeS

war Jtarl I. bemnad) oljme SBiberrebe; allein bie ftörberung t?on 33ilbung

unb Humanität, wie biefe als bie äBirfungen ftaat8bürgerlicf/er ffrei^eit fld)

barfletten, lag niemals im (Sfjarafter beffelben. 2)er Jtaifer war wegen ber

Unterfiü^ung be8 (StyrifUnttjumS ber Siebling ber ©eiftlid)en , unb ba bie

@d)rtftjreller jener Qtit meifteng biefem ©tanbe angehörten, fo würbe er

üon iljmen Ijod) erhoben, unb im öffentlichen, tvu im ^auSlidjen %ebm als

ein 9ftufier fcon $ugenb unb üWenfdjenfreunbliä^eit ge^rtefen. 3n ben beiben

58üd)ern beS 2tföna)ö t>on ®t. ©allen über bie Saaten JtarlS, be8 ÄaiferS,

wirb inöbefonbre eine ganjc SRel^e üon fdjönen unb ebelmüt^igen ^anblun*

gen erjagt s
). *Hm meifien fyricfjt barunter bie Sörberung ber 2ßilbtb,atigs

feit unb baS (ginfd)reiten ÄarlS wiber bie 33ereicr)erungSfud)t ber fircfjliajen

©rofen an 6
); aud) bie «Strenge, welche er in ben «Schuten gegen bie arbeitS=

fd)euen @öb,ne be§ §ol)en 5lbel3 feierte, fowie bie 5lnerfennung beS SleifeS

ber Firmen erfüllt mit 9ld)tung unb ftreube 7
); inbeffen bei ber 5luffaffung

beS (StyarafterS .ftarlS im ©anjen barf nie überfein werben, bafj er bie

Familien fogar in tlprer 9?otbburft entblößte, um feine (SrobettingSjwecfe ju

') Einhardi Annales ad annum 806. Conventum habuit imperator cum primoribus et opti-

matibus Francorum de pace constituenda et conservanda inter filios suos, et divisione regni
facienda in Ires partes. De hac partitione et testamentum factum, et jurejurando ab optima-
tibus Fiancorum confiiniatiim , et constitutiones pacis conservandae causa factae , atque haec
omnia Iitteris mandata sunt, et Leoni papae, ut his sua manu subscriberet , per Einhardum
missa. (Pertz Tom. I, pag. 193.)

*) 2Benrt bie beabffdjttgte SReicfißt&cirung nur ben 3wecf gehabt f)ätte , für jebe fel&ftfiänbtfle

Station einen befonbern ©taat einjuridtjten, alfo SRömet, ©aUter , (»loüen unb 2)eutfcbe roiebet

ju trennen, fo tr-äre fte notürlid) feftr roeife geroefen. SlUetn bie nadjfolgenbe Stellung ber ^»errs

fdjaft Äarlfi unter ben <Söf)nen Cubroigö beS frommen t>at ernjiefen, baf man bei folgen <Staatfc

fdjritten baö nationale ^rinjip niemals berücrfidjttgte, fonbern im ©egentljeil wie anbere Sieidje,

fo namentlid) audj ©eutfdjlanb jerfplitterte.
5
) Monachi Sangallensis de Gestis Karoli Imperatoris libri duo. (SBei $)erfc S6. II, @. 726

btS 763.)

*) 6in SSeifpiel baoon erjd'blt bie uorbemerfte ©dbrift im I. SBudj, 16. Äapitel.
7
) Sbenbafelbd, Aap. 3. 2)ie fd)öne (Srflärung Äarl« lautet bort alfo : Vos nobiles , tos

primorum filii. vos delicati et formosuli , in natales vestros et possessionem confisi , mandatum
iiK'inii et glori6cationem vestram postponentes , iitterarum studiis neglectis , luxuriae, ludo et

inerciae vel inanihus exercitiis indulsistis. Per regem coelorum non ego magni pendo nobilita-

tem et pulchritudinem Testram, licet alii vos admirentur, et hoc procul dubio scitote, quia nisi

cito priorem neglegentiam rigilanti studio recuperaveritis , apud Karoluui nihil unquaiu boni

acquiretis. (Pertz Tom. 11, pag. 732.)
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erretten
s
), unb ba£ mithin aucfy feine 2ßilbt$ätigfeit nur auf Soften An»

berer gefct/af}. Sßaljr^aft ebler ^anblungen auf bem 2Bege ber Aufopferung

unb ©elbfberlaugnung war JJarl niemals fätyig : feine £errfd)fud?t fcer^artete

überbiefi feine @eele unb machte i^n graufam: in ben Sitten war er bis

gur AuSfcfyweifung leichtfertig
9
), fo baf ßutyt unb (Styrbarfeit feXfeft in

feinem eignen «Saufe fcfyreienb »erlebt würben l0
) : Don ©eift aar er jnjar

fdjarfflnnig , boct) fo wenig wirflidb aufgeflärt, bafj er fogar grobem Aber=

glauben fyulbigte. Auf Sftecfynung feiner ßät lafjt flcfy biefe 35erirrung feineS=

wegS fcfyieben; benn man forbert Don fjocfyftefyenben Scannern mit Stecht

(Srtyebung über ben ©tumpfftnn ber Sftajfen, unb baf? biefi aud) bortmaiS

fd)on möglicb, war, jeigt baS SSeifpiel ber ^iabfte, welche bie aberglaubifc^e

Stiftung Äariö feineöwegS feilten , fonbern nur jur ftörberung ityrer $lane

benüfcten u). ©ro£e 33et$brung beS ÄaiferS Derrietb, ferner bie %% atfacfye,

bafü berfelbe feine Ie^twißige 33erorbnung über bie Teilung beS DieicfjS bem

*ßabfte jur SSeftätigung Dorlegte, unb auf fold)e SKeife bem ,ßircf)en=£)&er§aupt

aud? in ®taat§fad)en bie Dbertyotyeit jufcfyrieb. äßemt man bei folgen

@d)wacf)en , wenn man DoflenbS bei ber ®el6jifu(^t, ber ©raufamfeit unb

bem UnterbrücfungSgeifxe JtarlS i^m gteid)wo$I ben tarnen beS „©rofien"
beilegen wiß, fo Derfünbigt man fiel) an ber Söürbe unb ber «^eiligfeit ber

©efcfyicfyte. ©röfüe liegt nid)t im auSgebeljnten Umfang ber Sßauberei ober

Eroberung, nicfyt in ber Auszeichnung burd) SBittfür unb ©ewalt, fonbern

in ber flttüdjen 9BeiS§eit unb ©üte, welche fld? bie Sorberung beS gemeinen

SBotyleS unb Ijötyerer 93ilbung ber 93ölfer §um 3iele fefcen unb bem ßvoedt mit

Aufopferung nadjjufireben bermögen. JDurcb, ein befonbereS 33erf)ängnifi wirb

aber biefen wa^r^aft großen Männern in ber gewöhnlichen @efd)id)tSfpradje

niemals folcfyer 9}ame beigelegt: e§ tyeifüt nicfyt Armin, nid?t ÄeDler, nict)t J^er»

ber ber ©rofie, wat)renb biefe Benennung fogar SWeud/elmörbern, wie (Sfobwig

unb £§eoberid? , ober graufamen Unterbrütfem, wie Äarll. , ju $6, eil wirb.

3)er tarnen felbft wirb baburd) $ut Sronie; inbeffen um bem unfelbfiftan=

bigen ©inne entgegenjuwirfen , um auf ©elfcflacfytung ju bringen , ifi eS bie

$jftd;t beS unabhängigen @efd?id?tfct/reiberS, baS ®r>iel mit Porten ju

") SRan feße bie graufame SSerorbnung beSfelben oben ©. 77, TLnmtxt. 26.
') ©elbft fein Vertrauter (Sginbarb fpridjt öon ben SBeifcfclä'ferinnen, bie er neben feinen ftal)I;

teidfjen @emal)linnen Ijatte. In vita Karoli M. cap. 33. Testamenta facere instituit, quibus filias

et ex concubinis liberos ex aliqua parte sibi heredes faceret. 2Cct)nlidt)eS in cap. 18: tertiam
(filiam) de concubina quadam.

">) 2Bie Maxi I. felbft, fianben audb feine Södbter im Übeln 9{uf. Wad) ©ginöarb waren fie

unuermätjU ; nadb 5titr)arb , ber felbft eine Socbfer Äarlö feine SWutrer nennt, ingletcfjen naty
onbern 3eugniffen fehlte eS iftnen aber gteidjmoljl nidjt an Äinbern.

"J 3m Saft« 804 entftanb baS ©erüdjt, baf ba« Sßtut t>on SöriftuS in SDlantua aufgefunben
worben fei. Mail, auf beffen SUloftifkation ba6 ©anje oßne gmeffel abgefeljen mar, ging (ei*t=
gläubig in bie galle, unb bat ben $>aO|r burcfc eine befonbere @efanbtf4)aft um bie Unterfudjung
ber2Bal)rf)eit jeneö ©erücfctS. (Sginparb felbft giebt ju oerftefoen, ba§ ber beilige SSater babei einen
beftimmten 3wecE »erfolgt, baber ftdb angefteüt babe, alö rvoüe er bie ©adje unterfudjen, aber
nur be&balb, um ben Jtönig mit einem SBefucfc ju überrafdjen unb roabrfcbeinlicb baS außmirten
iu fönnen , tvaä er Wünfdjte. Einhardi Annales ad annum 804. Causa adventus ejus (Papae)
haec erat: Perlatum est ad Imperatorem aestate praeterita, Christi sanguinem in Älantua civi-

tate fuisse repertum, propter hoc misit ad papam ,
petens ut hujus famae veritatem inquireret.

Qui accepta occasione exeundi., primo in Longobardiam, quasi pro inquisitione praedicta pro-
tectus est, indeque arrepto itinere , subito ad imperatorem usque pervenit. Itlansitque apud
il I um dies octo, et sicut dictum est, liomam repedavit.
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unterlagen, unb ben llnterbrücfern nic^t einmal trontfdj ben (Styarafter

ber ©röße Beizulegen.

(§S war im 3a$r 806, als Äarl I. bie QlBnaljme feiner Ärafte füllte,

unb an baS wecfjfelöotle (Sreignif? feines einfügen SobeS backte. (Sine große

unb glänjenbe ^auf&a^n l;atte er ftcB, eröffnet : nunmehr näherte er fld) bem
(Snbe berfelBen : er fonnte fle alfo üBerBlitfen, üBer feine Swetfe, wie feine

«Kittel baS ©ewiffen Befragen, unb jugleicr) unterfuct)en , auf welct/e 5)auer

feine (StaatSwerfe burd? ityre innern 33orgüge Qlnfprudt) machen tonnen.

NacJ) ben Betrachtungen, welche wir üBer bie SBirffamfeit .ftarlS oorauSge»

fenbet 6,aBen, tonnen feine ©efüBJe Bei bem ©ebanlen an fein etnftigeS 516=

IeBen nidjt bie angene^mften gewefen fein. Born ©lud ungemein Begünfiigt,

fcon ben c&jijtlidjen ©eifilic^en wegen feiner S^atigfeit für 33erBreitung beS

(S^riftent^umS eifrig unterftüfct, erreichte ber franfifcfye .ftonig atletbingS fo=

wofc,l im Snnern, als gegen 5lußen alle feine «StaatSjwecHe. (Sin unermeßliches

Sfteict; ^atte er gegrünbet: benn bie £omBarbei, ©Manien jenfeits ber $!?re=

naen Bis an ben (SBro, baS ganje gegenwärtige ^ranlreid), unb fcon 2)eutfct)s

lanb, aufer ben ©egenben auf bem linfen ONjeinufet, aßeS llanb Bis gur

(SIBe unb im Ofien Bis jur ungarifdj>en ©renje gehörte jum Sranfenreid);

im Snnern hingegen tycrrfct/te unb galt nur (Sin SBiHe, ber beS Äönig3.

2Ba3 bie (SroBerungSfudjt unb £errfct?Begierbe Betrifft, fo tonnte Äarl alfo

mit @enugtlt)uung auf feine £l;aten Blicfen: allein welchen BleiBenben SBertlj

tyatte biefe maaßlofe (SroBerung? 2BaS füllte bie gewaltfame BerBinbung ber

fcerfcBJebenartigfien Nationalitäten nü|en, wer follte nicfyt einfe^en, baß 93e=

fianbtljetle, welche bie Statur getrennt l)at, aucB, fortwa^renb nadj Trennung

jireBen würben? 3)er ^ranfentonig f)aüe ferner bie rücfjlct/tslofefte ©ewalt

angewenbet, um bie ©el&fifiänbigfeit aller (8>taatS&ürger ju Brechen, unb

lebe ^ätigfeit feinem 9ßiHen ju unterwerfen : eS war itym sugleicfc, Betannt,

welche SKü^e unb £tyfer tym biefer 3wecf Bei ben (Saufen getötet t)attt,

unb er mußte ba^er immer neue (Srl;eBungen ber Unterbrücften Beforgen.

33on mehreren «Seiten broljte bemnact) ber 2)auer feines OteicfyeS augenfc^ein=

lid)e ©efaljr. Qu ben tritBen Betrachtungen, welche fldt) bem «Rönig ^ierüBer

aufgebrangt §aBen mochten, fam nun nodt) bie (Erinnerung, von er felBft bie

unmünbigen Äinbet feines BntberS iB,reS SfteicfySttyeileS aus (Sigennufc BerauBt

tyatte : QBiebertyolung eines aljnlicften (SreigniffeS fürchtete er barum in feiner

eigenen Familie: mit <Sd;recfen backte er beßB,aIB an bie waB, rfdjeinlict/e, Ja

fogar fafl gewijfe llneinigfeit feiner brei ©ötyne, unb er Bot baljet 9ltleS

auf, um burcf; eine Teilung, welche 3fteict)3oerfammlung unb ^>a6ft ge^eiliget

Ratten , ben trieben unter feinen ©öljnen ju erhalten. 5)ocB, eBen bie SWü^e,

welche er flcB, gaB ; um untrügliche ®ewat)rfcl)aften für bie 9lufrecfyter$altung

beS guten (SinoerftänbniffeS feiner Nachfolger ju erhalten, Beweist bie große

Sefümmernif? , fo er biefer Jßejie^ung ^cgte "). 3m Vereine aller biefer

llmflanbe war benn bie «Stimmung .RarlS am (Snbe feiner ^age bü^er,

traurig unb forgenooll.

") 3B:c bie ©fette in ber 2(nmerlung 3 beweist, mußten bie ftonüfcf^en ©rofen t&re a3eflä=
tißung ber SHetd&öttjeiJung JCarlö fogor mit einem (äibe befraftiflen.
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2)ie aufern (Ereignifje trugen mm nocr) baju Bei
, feine 93eforgniffe gu

termeljren. ©djon im 3at)re 805 traten bie 335^men, ein flat>ifc^cö 93oIf,

welcfye ebenfalls bleibenb unterworfen werben fottten, neuerbingS in 33ewe=

gung gefommen, unb ber «König f)atU feinen alteften ©o$n .ßart mit einem

«§eere wiber biefelben auSgefenbet ,3
). SBö^imen würbe nun weit unb Breit

ter^eert, auct) ber £er$og 93ed;o getöbtet; Bleibenbe (Erfolge §atte inbejfen

bie Unternehmung gleidjwoljl nidjit. 3m 3aljre 806 würben anbere ©taten
an ber (ElBe in ben ©egenben ber ©aalmünbung, nämlid) bie ©orBen,

fdjwierig , unb eS warb wieberum ber aitefte ©otyn beS Königs gegen fle

aBgeorbnet. «ftarl ber Süngere fcr/lug aud) bie ©orBen, unb lief jur fünf»

tigen 9i6wet)r berfelBen ein fefteS ©ct)lof an ber ©aale, unb ein anbereS

an ber «ElBe erBauen; nunmehr ertyoBen fiel; aBer bie ©taten in 93öt)men ton
bleuem, fo baf ber granfeufönig ein fhrfeS £ux ton 93urgunb, ©djwaBen
unb 93aiern auS wiber biefelBen torrücfen lajfen mufte. 2)er (Erfolg war
jebod) aBetmalS fel;r zweifelhaft, weil (Egin^arb nichts weiter baten ju fagen

weif, als baf baS £eer nact) 33erwüfhing eines Bebeutenben StyeileS ton
93ö^men o$ne 33ertuft unb 93efcr)werbe jurücfgefet)rt fei. Qlfle biefe 33eun*

rut)igungen ber franfifdjen SDJactjt Benutzte nun ©obofreb , .Ronig ber 2)anen,

um nid}t nur bie ©laten , fonbern wo möglich aud? bie ©ad)fen aufzuwiegeln,

unb bie £errfcf)aft ÄarlS I. Bis auf ben ©runb ju erfdjüttern. $Bie wir

fdjon früher Bemerken, fo Ijlatte lefcterer ben QlBobriten, einem flatifdjen

3Jolf , in fel)r un^atriotifdjer HBeife bie SBo^nfl^e ber weggefd)Ie:p£ten ©adjfen

auf ber regten ©eite ber (El&e angewiefen. Wd brei anbern flatifdjen 3351=

fern, ben QBilfcen, ©melbingern unb Sinonen, terBünbet, griff nun ©obofreb

bie 5lbobriten an, um ffe auS ©adjfen §u tertreiBen. ©eine ^Baffen waren

auct; ftegreict), bie feften ©d)löjfer ber 5lBobriten würben jerjiört unb jwei

JDrittfjeile beS 9SoIfeS jinöBar gemacht. 2)efr)al6 jog Jtarl ber Süngere im

3at)re 808 mit fel)r großer £eereSmadjt ben 5lBobriten 51t £ülfe; ©obofreb

würbe baburd? atferbingS jum Oiücfjug benimmt, allein feine $lane wiber

bie Sranfen waren batum noer) nid;t aufgegeben. 3m folgenben 3af)r 809

fanb eine Bufammenfunft ton franfifdjen unb bänifdjen 5lBgefanbten ftatt,

um ben trieben ju untertjanbetn , bod? tergeblicr/, unb Stall I. fürchtete bie

JDanen fo fer)r, baf er Bei (EfeSfeltl), bem heutigen 3^ef;6e, eine neue Sefle

anlegen lief. 5)ie aufern (Ereignijfe Bebrangten ben alten ftranfentonig nun

immer härter. ©ct)on im 3at)re 809 waren bie SQßaffen feines ©otyneS

Subwig in ©panien unglücflid?, ber tor Sortofa jutn 5lB$ug gezwungen

worben war; 810 erlitt aBer fein anberer ©otyn Cßi^tn beträchtliche Unfälle

auf einem 3"g gegen 3Senebig unb 2)almatien; unb als über atteS bief

tfarl I. feljr BetrüBt war, traf bie 9cad?rid;t ein: jweif;unbert normünnifer/e

©d;iffe feien an ben .Ruften SrieSlanbS erfd;ienen, alle Snfeln junäet/ft ber

Ufer terwüftet, unb im innem Sanbe felBft bie ^riefen in brei treffen ton

ben 2)anen gefdjlagen, unb hierauf ben ©iegern jinSbar gemacht worben **).

») 25ie ganje folgenbe 25nrftcaung i(l na* b«n TinnaUn GrginljarbS.

") 3n ben Ännalen @ginf)arbg jum 3al)re 810 lautet bie &>d)re<Jen$botfd&aft tvortlicp alfo:

Imperator vero Aquisgrani adhuc agens et contia Godofridum regem expeditionem meditans,

BJlrtfj'« ©efd>. b. Deutfdjen. I. 35
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2)er ftranfenfönig würbe burd? biefe Sotfcfcaft auf baS äufierjte etfcfc;üttert:

fofort Befcfylofii er felBft wieDer ins ftelb gu streit, unb Bot bagu aufjier=

orbentlici&e ©treitfrafte auf. SlHein ©obofreb war ni$t Bei ben banifc6,en

Einbringungen in SrieSlanb; er fonnte barum, watjrenb Karl bort Befd)af=

tigt war, an ber (SIBe erfdjeinen, unb bief? fürd&tcte legerer fo fetyr, ba£

er üBer ben 9l^ein Bis jur SBefer borrücfte, Bei 9Beru)en eine fefte ©Rettung

Bejog, unb SrieSlanb, wie wir oBen fcfyon Bemerften, ber 2?erwüfhtng ber

3)anen üBetlief. Sföittlerweile waren aBer bie SBilfcen üBer bie dlBe ge=

gangen, unb im £eere Karls entftanb in ftolge einer QSietjfeudjie Mangel

an SeBenSmitteln. 5ltteS fdjien fotyin wtber ben alten ffranfenfönig fld) gu

wenben; ba trat mit einem SKale ber günfiige Bufafl bajwifcfcen, bafi ®obo=

freb, ber König ber £)anen, meuchlings evmorbet würbe. ©leidjwo^l tjatten

bie Normannen, burd? 33eute gefatttget, fttieSlanb wieber oerlaflen , unb

Karl I. atmete ba^er wieber frei auf. 2)afür flürmten Reiben anberer 9irt

auf i§n ein. ©ein jweiter ©oljn ^St^in ftarB nämlia) im 3al)re 810, unb

fdjon gegen baS dnbe beS folgerten 3aljre3 811 fein altefler ©oljn Karl.

5luf Unteren, bem wa^rftf/etnliclj ber größte $t)eil SeutfcfclanbS Bei ber

Teilung Belieben mürbe, Ijatte «Karl feine größte Hoffnung gefefct 1 5):

biefe aar nun jerftört, unb sur 5lufrcct)ter§altung beS £aufe3 ber Karolinger

nur noct) ber fcfcwadje £ubwig ü6rig. Kein (Sreignifi tonnte baS ©emütljj

Karls em^ftnblicv/er beriefen, als folc^eä 8amilien=$rüBfal; benn eS offen=

Barte bie ^infaßigfeit feines £aufe$, unb würbe babutcj; auefc, eine ©träfe

ber ©roBerung. $ief geBeugt , entfagte ber König nun feinen ijodjfa^renben

planen, unb backte ernftlicB, baran, burd) bauertjafte SriebenSbertrage mit

feinen jeinben baS unnatürliche SHeidj ju Befefiigen. Sunadjjt einigte er

flct) mit ben 2)änen , inbem bie (§iber als Beiberfeitige SanbeSgrenje feftgefe^t

würbe. 3m 3aljr 811 würbe ber SriebenSoertrag gefcfyloffen. ^eilS ftf;on

fcort)er, t^eilS gleichseitig waren gütliche Untertjanblungen mit bem griecB,ifci)en

Kaifer, gegen ben Karl in Stalten geftritten ^atte, fowie mit ben ©aracenen

in ©banien für einen BleiBenben trieben gebogen worben. Sflafy irjrem

für ben QlugenBlic? günfiigen 5l6fcl)lufj fud)te ber franfifefie König aud? mit

ben ©laben fict) ju tiertragen, unb fo berfd;affte er ffd; nod) einige 3al)re

i)Ot feinem rafa) na^enben dnbe wenigfienS äufierlid; einige Sftulje. 3m
«Öintergrunb feiner ©eele Barg fldj bagegen fortwat)renb großer Kummer.
Karl mujjte baS Bittere 33ewufiifetn tragen, bafi baS SBevJ feines BeBenS

tro§ aller ©egünftigungen feintS ©lücfS einer fefien ©runblage entBe^re, unb

unrettBar in fid) verfallen muffe. 3)arum fitste er nun in ©c^enfungen ju

©unfien ber Kirche ^rojt. 3wei 3)rittl;eile feines großen ©c^a^eS Befiimmte

nuntium aeeepit, clasüem dueentarum navium de Nordmannia Frisiam appulisse, totasque Fri-
eiaco litori adjncentes insulas esse invastatas, jatnque exercitum illum in continenti esse, terna-
que proelia cum Frisionihus commisisse, Danosque victores tributum victis imposuisse, et vecti-
gaüa nomine centum libras argenti a Frisionibus jam esse solutas , regem vero Godofridum
domi esse.

") SDie 2lrt unb 2Betfe, jdic ÄatI I. fein SReidj unter feine brei @öf)ne Äarl, 5)ippin unb
ßubwig uetUKÜen njoflte, ift »war ni*t begannt, ba inbeffen ^»tVPin Äönig uon Italien unb 2ub;
wig uon 2fquitanien roar, fo ift e§ unjiveifelöaft, ba§ ber 58ater bem ä'Iteftcn ©o&ne Raxl 25eutfdb^
lanb roenigilenö jum grögten Ä^eile jugtbadbt f)attt.
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er ben 21 <5r$bi3t$ümern fetneö SReidjS, unb öom legten drittel würben
äwet 33iert$eile feinen Äinbern unb (Snfeln, ein 23ierttyetl ben Ernten unb
bag Iefcte gIeidt)faUö ben (ErjbiSttyümern jugewiefen. lieber bie Teilung
feiner Staatsmacht empfanb er aber bie größte ©orge, ba er beut einzigen

männlichen (Srben feines £oI)ne3 ^i^in (ber ältere, Äarl, ftarb finberloö),

JJlamenä Sern^arb, einen $f;eil ju^uwenben wünfdjte, boefy über bie s
2lrt

uid^t mit ff d^ einig werben tonnte. betrübt unb mit flcty fetOfl verfallen,

cineg burdjgreifenben (Sntfcfyluffeö mtit)t me$r fÄ^tg, ba8 £eranna§en be3

£obe8 lebhaft fü^jlenb, liefü Äarl am ©nbe bie ©reigniffe gewähren. 3m
3a$r 813 befiel iljn jeboef; eine ©d;wäc$e, welche i§n nunmehr jur 5efi-

fefcung feines SBittenä über bie Qlrt ber $f)ronfolge beftimmte. £ubwig,
ber lefcte öon ben ©ötynen beS tfönigS , würbe in J2lac^en feierlich aU Staifa

gefront, unb mit 9lu3natyme Stalienä über alle £änber ÄarlS jum Äönig
ernannt. Stauen fottte bem ®o£ne $ir<jnn3 §ufatten, bod) nur unter ber

£5berI)o§eit beS ÄaiferS £ubwig. Äurje 3ett nad? biefer 33eftettung feineS

Kaufes, unb jwar im Sanitär 814 würbe Äarl I. fcon einer heftigen Äranf-
tyeit befallen, in frolge beren er am 28. beffelben Sftonatä aus bem £eben

fdjieb. 35U d)tijt!id?e ©etftlid^eit füllte großen ©djmerj über ben £ob
i^reS ©cfyüfcer3, unb fle ijatte alle Urfad?e, i§n aufrichtig ju beweinen;

bodj fdpwerlid) fiel au$ ber SWitte ber unterbrächen Völler eine 3^räne auf
baS ©rab beS Eroberers.

3 tu l f t e ^auptpödi.

fuöttng irer £xommt unfc feine SSötyne.

(S3on 814 m 840.)

SWit Äraft unb 9lad?brucf, bo# mit harter ©ewalttljätigfeit unb felbfl

mit ©raufamleit, IjatU ber erfte Äaifer ber 2)eutfd)en jur Seftiebigung feü

ner «§errfc^fuct)t ein 9fteidj> gegrünbet unb gu erhalten gefudt)t, befen ßu\am:

menfe^ung mit ber Orbnung ber Natur im SBiberfireit lag. ©ermanen,

©laoen, 9tomer unb (Selten waren jufammengefettet, um bem ©fanje einer

gamilie ju bienen; allein bie mif?t)anbelten ©efefce ber ftttlid;en SBeltorb*

3tung rächen fld) ju ityrer 3eit unfehlbar, mag immerhin einzelnen ffreolern

für einige Qtit i\)xt ffiertyöljnung gelingen. Nur mit SBiberwillen trugen

baljer bie frembartigen 93eftanbt$eile be$ fränfifd)en Steigs bie gewaltfame

33erbinbung , unb wenn aud) §u Sebjeiten ÄarlS eine s
-flbfd)üttelung beS

3od?3 nidjt t^unltdj fd)ien, fo wartete man bod) mit ©e$nfud?t auf @reig=

niffe, welche bie SBiebererringung ber nationalen 9&edt)te begünfiigen wür*

ben. 2lucfy bie größten ^Ibfc^recfungämafregeln ÄarlS I. Ratten ben iDrang

ber Nationalitäten nic^t ju erfliefen oermoc^t, unb al8 ber gewalttätige

35 *
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«Wann enblidj bat)in gefct/ieben war, er$ob fld) bie Neigung jur aBiebet&er*

Rettung ber @tammrecr/te mit erbtet Äraft. Unter folgen Umjtanben

übernahm ber iüngjte @o$n tfarls, Subwig genannt, bie Rettung be8 frän*

fifdjen 9tei<t)e8. 3Benn bte enbltct)e <£erf(eflung unabhängiger QSölfer unb

eineS gerechten ®Ieid)gewicI;t3 im $lane einer leitenben 2#ad)t lag, fo tonnte

ber 2)urd)fu§rung beftelben nichts fßrberIicS,er fein, aI8 bie $erfonIicfc,feit be0

neuen JtaiferS *)• #"bwig war fct>on tum Statur ber febjoffe ©egenfafc feU

neS 33ater8, ba er weict; unb milb, unb nur ber 33efcr)auung ((£ontem*>ta=

tion) jugewenbet, bie Saaten unb BwecTe beS ÄriegeS ni#t liebte, oielmec)t

nur naef? einem überirbif^en ®lücf ftrebte, unb barum äffen ^errfdjerglanj

mit ©lei^güitigfeit betrachtete
2
). SHefe fet/on angeborne Stiftung würbe

bureb, bie drjieijung nod) mel?r entwicfelt. Subwig würbe namlicö, fet/ort

in frür)efter 3ugenb öon bem £ofe feines SSaterS getrennt, unb erfi brei

3at)re alt at8 Äönig nacr; 5lquitanien Oerfefct, wo er öon ©eifrigen erjogen

unb gebilbet würbe 3
). ©ein weites ©emütl? war otyne^in für bie fanf*

tern £et)ren be3 (S§riftent§um8 fe^r empfänglich, unb bureb, einen gewiffen

fdjwermüt^igen £ang aueb, bem äßunberbaren unb Ueberftnnlicfjen nur gu

fe^r jugänglicb,; ba er nun ferne öon ber geraufcfjootten $fal§ be3 UJaterS

nur in ber ®efeflfct/aft unterriit/teter, bodj öorjugäweife frommer ©eijrtic^et

lebte, fo ergab er ffcö, immer eifriger ben 2J?l)flerien beS ©laubenS, unb be*

trachtete aüe ©taatäfacfyen , bie mit ber (Religion nidjt in 33erbinbung frans

ben, faft mit ©eringfcbafcung
4
). 3)aju fam noeö, ber Umjianb, bafü 5IquU

tanien ein römifdj * celtifdjeS Sanb war, wobjn beutfdje «Sprache unb ©itte

ffer) nict/t erjtrecfte, unb bafü fiubwig bei einem 30Jäl)rigen Qlufent^alt bort*

J) 2)ie Quellen über baö gettatter 2ubtr>ig6 beS frommen ftnb jiemlid) jabtreidb. Suuö'rberft

reiben bte «Unnalen (SginfiarbS bis jum Sabre 829, a(fo big auf 15 Regierung sialjre befi sftad)-

folgert ÄatlS ; bai Chronicon Moissiacense jroar nur btS 818, bodb jum Sljeil mit ergiebigen?

Snfjalt; bie gulbenfer tfnnalen bagegen biß 839, unb ifore gortfefcunä burdb 9tuboIpö biß junt

SEobe SubrotgS. tfufer biefen unb nod) anbem 5JZa*ridt)ten ftnb jroei befonbere 2eben$befcbreibutt=

gen über ßubroig uortjanben, mouon eine S£I)eganuö unb bie anbere einen Unbekannten j^utn 2Jer=

faffer bat, melier gemeinigltd& Astronomus genannt roirb. @rflere fü&rt ben SXitel Theganus
Chorepiscopus Trevirensis de gestis Ludewici Imperatoris, ober audb Thegani vita Ludowici
Imperatoris (bei $)er$ St). II, ®. 585 bis 604) , unb baS anbere Vita Hludowici Imperatoris (bei

»Perl %t>- II , ©. 605 btö 648). 2lu* 9litöarbö t>ier S5ü*er über bte gerroürfniffe ber ©öbtte
ßubroigö ftnb ttieiltüeife eine £luetle, wie nicljtminber bie Annales Bertiniani.

5
) Sfifganu^ fagt Don if)m cap. III au^brüdflid) : Sed Hie qui junior natu erat (Ludovicus)

semper ab infantia sua timere Deum et amare didicerat, et quiequid super se liabcbat, propter

nomen Domini pauperibus distribuebat. SSJtan gab ii)m befjfjalb aud) ben SSetnamen be§ groms
men. 9lodj näßer befebreibt SEfteganuS bie ©emütbörtditung SubroigS im 19. JEapitel , reo e*

unter 'älnberm t)eiSt : Quotiens mane in cottidianis diebns ad Ecclesiam perrexerat causa ora-

tionis , flexis genibus fronte tetigit pavimentum , humiliter diu orans , aliquando cum la-

chrymis.
») Cubwig rourbe 778 geboren. 3u bem Satire 801 melbet nun As(Jonomus (Vita Ludowici

Imperatoris golgenbeS : Rex Karolus filiiur suum Hludowicum regem regnaturum in Aquita-
iiiiin misit, praeponens illi baiulum Arnoldum , aliosque ministros ordinabiliter decenterque
constituens tutelae congruos puerili.

«) JfftronomuS erja'ölt alle« bieg fet)r beftimmt, unb jroar mit bem SBeifafc, bag Cubroig fogar
SJKÖ'nd) roerben roottte. 3«t cap. 19 Vitae Ludowici (Pertz scriptor. Tom. 1, pag. 616) Öeift tS

nämlid): Et regis quidem ab ineunti aetate circa divinum eultum et sanetae ecclesiae exaltatio-

nem piissimus incitabatur animus ; ita ut non modo regem, sed ipsius opera pofius eum voci-

ferarentur sacerdotem. Praecipue tarnen affectu illorum ducebatur, qui sua pro DoDiini amore
euneta relinquentes , speculativae curabant fieri partieipes vitae. Nam antequam Aquitania sub

eo regnaretur, conlapsus erat in ea hujusmodi ordo; at sub eo adeo convaluit, ut etiam ipse

avi fraternum Karlomanni imitari gestiens memorabile exemplum, ipse quoque theoricae compre-

hendere niteretur eulmina vitae. Sed hujus voti ne compos fieret , obicem se praebuit refra

gatio patris. (Pertz Tom. II, pag. 616)
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j"cI6ft feiner beutfct)en ABfiammung aümälig entfremdet würbe, ©ein 93a*

ter Berief ü)n gwar öfter ju fiel) , um feine 9lu9Bilbung ju üeroollfiänbigen

unb ttielleict/t auct) um bie beutfd)e Nationalität in i^m ju erhalten
5
); tn=

beffen bie^t waren nur turje UnterBrect/ungen, rceld;e bie (Einbrüche ber dr*

giejjung unb eines 30jä$rigen Aufenthaltes im fremben £anbe ntct)t auäut=

»tifdjen üermo^ten. Subwig aar ben Sranfen bef$al& jiemlia) fremb, unb

woct)te fd)on t)ierburc$ tt)r Sftifüfaflen erregen; noct) weit me^r war er aBer

fromm unb bem «Kriege abgeneigt, unb biefe (5igenfct)aft mujüte bem traten*

luftigen Qlbel als ein noct) gröfüereS Slergernifji erfct/einen. Unter ber >§err=

fct)aft ÄarlS burfteu bie weltlichen ®rof?en nitit)t an S^ecfe beS (S^rgeijeS

benfen, welche flct) mit benen beS JtönigS nict/t »ertrugen: bie fdr)tt>a(^Iidt)e

^riebfertigfeit feines ©olmeS eröffnete bagegen anbere 5luSjict/ten. S)a$ ©e-

mifct; ber Nationen enblid) ertrug unter »ftarl au3 Notl) bie £>ert)afjte 33er=

fd)meljung ; bie Unfrreitbarfeit £ubwig3 gab bagegen alle Hoffnung jur QIB*

werfung be8 ßicangeS. 3Me 35eutfd;en Ipa^ten ü)re 23erBinbung mit Sftö-

mern unb Selten am metften; boct; il)r oranger war aufer feiner gewaltu

gen .ftraft boct) noct) ein SWann i^jre§ ©tammeS, ber barauf fblj aar. £ub=

roig erfct/ten bagegen Bei feiner (Srjiefyung im fremben Sanbe unb Bei ber

5lnnait)me einer auswärtigen Nationalität t)alB unb tyalB felBfi alt? ein

Srrember, unb bie 2)eutfd)en mußten barum um fo fiärfer flct) fernen, t>on

ber £errfd)aft etneä folct)en Honigs flct) loSjureifjen, unb getrennt öon ben

93ölfern, bie nict)t i^reö ©tammeS flnb, ein eigene? Oteict) §u Bilben. 5iu3

ollem bem ergieBt flct; benn, wie §a^>lreic^e Elemente ber 3wietract)t fct)on

in ber blofüen $etfönlict)feit £ubwig3 lagen, unb wie öiele, ttjeilS unreine,

t§eil8 eble 35eftreBungen nact) Neuerungen barau3 t)eröorgefyen mußten. 2)er

©o§n .ftarlS war öon ben @eifttidt)en wij[enfct;aftlict) mit ©orgfalt geBilbet

worben , unb wie ber 3Sater auct; in fremben ©pract)en Bewanbert 6
) ; er

öerBanb inbeffen mit feinen «ßenntniffen einen reinem fittlicfyen £eBen3wan==

bei, fowie er wegen geringerer £errfct;fuct)t auct; gerechter war. ©erabe

biefe Beffere ©eite machte inbeffen bie ©teHung SubwigS Bei bem SWangel

an perfönltct;er »Kraft noct) nttf lidt)er, weil U)m bie $fUd)i ber ©erectjtigfeit

unter ben Bebrücferifct)en ©rofen ÄarlS öiele fteinbe erwecfen mu$U.
2>er neue Äaifer war nadt) feiner Krönung in 5lact)en ju feinem 9te=

gierungäflfc in 5lquitanien gurücfgelehrt, unb t)atte eBen einen £anbtag er*

öffnet, alä im Körnung 814 bie Nact)rict)t t>on bem $obe feines SSaterS

eintraf, ©ofort würben Qlnftalten getroffen, um bie £oft)altung nact) Qlact)en,

ber £auptftabt beS gefammten 9teict;3, üBerjuflebeln , unb an ber ©pifce

eineä grofen ©eleiteS Bract) Subwig ba^in auf. 3§m öorauS gingen aBer

fct;on SKaafregeln, welct)e ganj ben ©eifl beS neuen £errfct)er3 antönbigten.

3)te taifetlict)e $falj in 5lact)en war üBerföKt mit jweibeutigen Srauen,

welct)e ber leichtfertige ifeBenäwanbel J?arl3 bort Derfammelt |atte: biefe

5
) dt mußte inäbefonbre ben 23a(er öfterl in ben gfelbjügen na* ©adfefen beßletten, au*

fonft mefermali an feinem Jpofe ocrtr eilen. Astronomus cap. 9. 10, II, 14.
*;
) SüeganuS bezeugt im cap. 19 : lingua graeca et latina valde eruditus. 3" 5öciiet)ung

auf ba« ©predben bebient er fidj berfelben Slu^brücfe, rcie ©ginftatb ton Äarl I. (9JIan felie bie

9lnmerfung 2, @. 481.)
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würben nun entfernt
7
), unb felBft tote Xb^Ux beö ©efdjtebenen , welche bie

2Jerurtr)eiIung ber gefltteten SBelt fld) gugegogen Ratten, gur (Su^nung i^rer

getyltritte in bag Älofter fcerwiefen
8
). %\xd) bie Scanner, treibe bie ©enoffen

ber unreinen £üfie waren, traf ber 3o*n beä JtonigS; inbeffen §ier s>er«

irrte fid) bie (Sinfcüjreitung be3 lefctern Bi8 gur gefütyttofen ©raufamfett, fo

baß er einem gewiffen Julius bie 5tugen ausfielen lief, oBfdjon biefer

natit) bem 3eugnif? ber eigenen 2lnl?anger Subwigö ber 33ergei6,ung nitit)t

unwürbig erfdt)ien
9
). ®old)e Unt^at iäfit ffdt) Bei ber fonft milben Scatur

beö «ßönigS nur burdt) baS UeBermaf ber religißfen Sfticjjtung erklären,

welche Bei itjm ginn 5anatiömu3 tyinü&erfctyrceifte. £>ie erfie 9ftegierung8s

^anbiung SubwigS war alfo bie Reinigung be§ faiferiicfyen £aufe3 t>on ge=

meinen 9iu$fd)weif»ngen , unb bie gweite ein SSerfuc^ ber ©eredjtigfeit im

©röfüern gegen bie O^fcr be§ 33eamtenbructe§. Sftit 93enüfcung ber din»

rict)tung ber ©enbBoten orbnete ber Jtaifer 93ei?ottmac^tigte in aße Steile

be8 dteicijeS aB, um bie ©efdjäftSfüfjrung ber Beamten gu unterfudjen. SBir

fjaBen fdjon öfter Bemerft, bafü in Solge ber öerfe^rten ©taatgmaafjregeltt

Staxii , unb inöBefonbere wegen WuftyeBung aller SSolfSfreityeit unb inbtoU

bueflen ©elBftfianbigfeit, bie SSerorbnungen beffelBen gegen bie UnterbrütfungS-

fuc^t feiner Beamten ftetS otynmacfytig waren, wir tyaBen ferner gegeigt, wie

unfrudjtBar feine ^a^ierne ©efefcfaBrid: ftd? auSweifen, unb welkes (Slenb

fle anftiften mufite, unb afle§ biefi Betätigte ftd^ nun. %xq§ ber gerü^m*

Un @taat3einrtcr/tung ber ©enbBoten, tro§ ber ge^riefenen Söei^eit unb

Äraft Äarlä I. waren bie öffentlichen 3ufianbe in ben £anbfcfyaften ($ro=

fingen) üBerafl öerwirrt unb jammersjoH, ber Sßtttfür unb Ungerechtigkeit

bie freieren ©Kielräume gelaffen, unb bie (SinwoDner ber ©egenfianb uns

Befel)reiBlict)er Sebrüdung. 3)ie einen waren i!t)rer Srei^eit, bie anbern it)re8

(SigentJjumS BerauBt, baä fle einem Beamten gu Sefjen aufzutragen gegwuns

gen werben waren, unb üBeratt fdjalteten bie £)6erBeamten unb ©auricfjtet

(Comites) naefy ftynöber 2Bittfur
10
). £ubwig Befahl ben ©efeanften 3fted?t

unb ©enugt^uung gu gewähren ")'} ba er aBer an ben ©runbeinridjtungen,

fo^tn an ber Urfadje be8 UeBelS , nichts änberte, fo muffen für bie Slawe

feine Sefeljte natürlich nodj ohnmächtiger gewefen fein, als jene be3 fiärs

fern SSaterg. anfangs würbe inbeffen otyne 3»eifel mancher 2)rucf Befei=

tiget, unb bieft, fowie üBerl;au£t feiern bie gute 9tBficf;t »erbient bie solle

Qlnerfennung ber ©efdjjic^te. ©egen bie Firmen geigte ftd) Subwig eBenfattS

T) Astronomus cap. 23. His peraclis , Imperator omnem coetum — qui permasinnis erat
— femineum palatio ezeludi judieavit praeter paucissimas , quas famulatio regali congruasju-
dieavit.

"j Idem cap. 21. Moverat autem ejus animum jamdudum, quam natura mitissimum, illud
quod a sororibus illius in contubernio ezercebatur paterno , quo solo domus paterna inurebatur
naevo.

_
•) C56enbafelbft. Quae cum nuntiata imperatori fuissent, animum illius ad misericordian»

exitium flexit amici , in tantum ut Tullus quidam talium , qui pene jam imperatoris elementia
venia videbatur dignus, Iuminum amissione multaretur.

10
) Theganus cap. 13. Eodem tempore supradictus prineeps misit legatos suos supra

omnia regna sua inquirere et investigare si alicui aliqua in justitia perpetrata esset. Üui
egressi invenerunt innumerabilem multitudinem oppressorurn aut ablatione patrimonii aut
exspolatione libertati« , quod iniqui Comites et loco positi per malum ingenium exercebant»

u
) Eodem. Patrimonia oppressis reddidit, injustc ad servitium inclinatos absolvit, et Omni-

bus praeeepta jussit facere.
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fe^r milbt^atitj , inbem er afleS, reaö nadj gewiffen^after 33otläieijung ber

lefctwiUig = oerorbneten @cr)enfungen feine? 93aterfl oon beffen Scfya^e i§m

übrig blieb, t$etfö ben ^rieftern, t^eild bürftigen 2Banberern, fowie SBitt*

wen unb SBaifen übergab J
~). härter benahm er flct) bagegen wiber jwei

alte Vertraute feines OSate^ö, Slbelljarb unb SBala, bie utgleid) genaue

Sreunbe feines $ruber3 Sßlppin waren. £>er ängftlitf;e Subwig fürchtete ba=

ljer, baf? jene SÄänner mit bem @or)ne ^ty^inS, Dem .ftönig 93ern^)arb »ort

3tali en, im (Sinwflänbnif? fein tonnten, um ben Jfaifer $u beeinträct)ti=

gen 13). ©ei e8 nun biefe 33eforgnifü ober ein anberer ©runb, genug Qlbefs

|arb, %bt in (Sorbet , würbe oerwiefen u
), unb SBala jum (Eintritt in bett

SKöndjSflanb gezwungen. 5luf?er biefer inelleicfyt ungerechten Strenge fudjte

Shibwig fo fiel ®uttä ju wirfen, a\$ er nadj) feinen (§injtcr)ten tfermocfyte.

9?ocr) im 3a$re 814 §ielt er einen 9teid)3tag in Qladjen , auf reellem alle

3?erorbnungen feines 23ater3 ju ©unften ber ®etflUct)en betätiget wur=

ben i5), S3( [ i)( e
|-er Ißerfammlung fanben fld) nict)t nur alle franfifct)en

©rofjen bereitwillig ein, fonbern aud) ber iUeffe beS ^aiferä, ber «Rönig oon

Stauen, welcher junt Beidjen beS ©etyorfamS gegen ben £%im unb £>ber=

J)erm auSbrüctlid) baj'.t eingelaben worben war. 33on aUtn Seiten empfing

Subwig bie 33erflct)erungen aufrichtiger Sreue, unb feine £errfd;aft friert

fc^jr ftarf befeftiget §u fein. 3m folgenben 3a§r 815 öerfurljte ber Äai=

fer , auet) bie 3uneigung ber gewaltfam unterworfenen Saufen unb ^riefen

ftd) ju erwerben, unb ber 2Beg, ben er baju wählte, machte fowo^l feinem

23erjtanb, al3 feinem «$er$en @I)re. (5r wollte namlicr) ©üte unb Sftilbe,

ober t>ielmef>r ©erecfyttgfeit anwenben, b. $. diejenigen Sftanner jener Stämme,

welken Äarl baä (Erbrecht auf i£re ftamiliengüter ober biefe felbfi entriffen

§atte, in it)r (Eigentum wieber einfe|en 16
). Q3on einigen «Seiten würbe

biefer (Schritt al3 eine Unbefonnen^eit §art getabelt, weil bie wilben Sact}*

fen unb Briefen nur mit Strenge im 3mm gehalten werben tonnten; boct)

Subwig lief fid) nic^t irre machen, er öoHfü^rte ben 33orfafc ber ®ered)tig=

feit, unb er war wo$l gefahren: benn bie ß^ronijien melben, baf? er fort-

an bie 3«neigung ber Sforbbeutfct/en genojü
17
). 3m 3a$re 815 befahl ber

Äaifer, trofc feiner ftriebfertigfeit bod) einen 3«g nacr) $)änemarf, um fei*

nem Schling £erio!b, ber mit ben Söhnen ©obofrebS um bie JtonigS=

") SbegailUt' cap. 8. Maximum partem thesauri misitRomam, et quiequid super hoc reman-
»erat, sacerdotibus et pauperihus advenis, viduis orphanisque omnia distribuit, nihil sibi reser-

vans. quam unam mensam argenteam.
"J Astronomus cap. 21. Timebatur quam maxime Wala , summi apud Karolum imperatorem

habitus lud, ne forte aliquid sinistri contra imperatorem rooliretur.

") Ex vita Adelhardi cap. 32. (Pertz scriptor. Tom. II, pag. 527.) Interim vero senex
noster, sapientia probus, mittitur quasi unus ex ignobilibus ad Ileri insulam-

J5
) Tlieganus cap, 10. Eodem anno jussit supradictus prineeps (Ludovicus) renovare omnia

praeeepta quae sub temporibus patrum suorum gesta erant, et Ecciesiis Dei, ipse manu propria

ea cum subscriptione ruboravit.
") Astronomus cap. 24. Quo etiam tempore (814) Saxonibus et Frisonibus jus patemae

hereditatis, quod sub patre ob perfidiam legaliter perdiderant , imperatoria restituit de-
mentia.

"i Eodem. Quod alii Iibertati, alii adsignabant improvidentiae. Imperator au t ein eo sibi

artius eos vinciri ratus , quo eis beneficia Jargiretur potiora , non est spe sua deeeptus.

ft'am post haec easdem qentes temper sibi devotissimas habuit. (Pertz scriptor. Tom. II,

pag. 619.)



552 Sterte* Sud). 3wöfffe$ £>auptftucf.

gewalt im ©treite lag, gu £üife gu fomuten; tnbeffen bic Unternehmung

war ofc,ne 33ebeutung. Sttit Bejferem ©runbe unb woi)l aud) (Erfolg mürbe
im 3aB,re 816 ein anberer ftelbgug wiber bie ©orBen unternommen, bie

fortwa^renb 3)eutfd?tanb Beunruhigten. 33alb würbe jebodj Subwig mit ans

bern Angelegenheiten Befd)aftigt, weldje feinen Neigungen metjr entfpradjen.

Sn Sftom fyatkn fdjon im 3aljre 815 gwifd;en bem $aBfi £eo unb

fcerfdjiebenen madjtigen Familien große 9fteiBungen jtd) gugetragen, unb fo*

gar bie (Sinmifdjung beS ÄaiferS veranlaßt. 93eoor bie <3ati)$ a&er weiter

fam, jiar6 £eo, unb ©tepljan IV. würbe sunt Sftadjifolger bejfel&en erwählt.

JDer neue $aBfi n?ünfdf)te ba$ gute 93etne^men gum Jtaifer, weldjeS unter

feinem Vorgänger giemüd) lau geworben war, nidjt nur wieber Jjergufieflen,

fonbern aud? gu er^o^en, aef^aflj er benn mehrere SWaßregeln Befdploß, um
guoßrberft bie ®ewogen6,eit SubwigS gu erwerBen. ßu bem @nbe ließ er

bie Corner bem Jtaifer ^ulbigen, unb Befdpicfte hierauf ben lefctern, um i^n

um eine 3ufammen?unft gu Bitten. @tepl)an IV. war fkatSflug unb

flreote batyer nacB, SSefefttgung ber paBjllidjen Anmaßung in betreff ber 93e=

ftatigung jebeS neuen .ftaiferS, wogu Cptp^in fo leichtfertig 33eranlaffung ge=

geBen tyattc, Staxl I. fd)ien jenen Anfprüdjen ber $a6fie gu naB,e getreten

gu fein, ba er feinen @o§n oB,ne ßufyun be3 Äirdjen^DBer^auptS als Stau

fer fronen lief, unb ba biefer ©djritt folgen für bie 3u?unft tyaBen fonnte,

fo lag eS öor altem im päBft!td;en Sntereffe, benfelBen baburd? wieber gu

Verwifdjen, baß Subwig gur Annahme ber Ärenung burd) ben $aBft Bewo^

gen werbt. £ieß follte Bei ber Sufammenfunft gefdjeljen, um welche @te*

p^an IV. nad/fudjte. ©einem Verlangen würbe uudj entfprodjen, unb £ub=-

wig empfing ben SßaBfl in 9ityeim3 mit großen (StyrenBegeugungen ; bagegen

Begrüßte le|terer ben Äaifer aU einen gweiten Äönig 2)aoib 13
), unb erfüllte

Ü)n Bei feiner ^rommigfett baburct) mit einem folgen (Sntgüden, baß er

ityn oljne alle SWit^e üBerrebete, bie «ftaiferfrone erjt aug ben <§anben

beS .ftirdpen = £)Berl)auptg gu empfangen. 3)ie feierliche Jlrönung fanb in

9tl)eim8 fiatt, unb fo Befefiigte fldij ber ©runbfafc, baß (Sröfolge ober 3Ba$l

nur bie «JtönigSlrone rechtsgültig gerieten, bie «ßaiferwürbe Ijinge*

gen nur burd? bie «Krönung öon (Seite beS $aBfieS in rechtmäßiger SBeife

erworBen werben fonne
19
). UntäugBar lag in biefem fcfywadjen 9}ad?geBen

SubwigÖ ein unt>ergei&Jid)er «StaatSfeljiIer, boctj wie fottte i^n ber unfel6ft=

jtanbige SKann öermetben, ba fein gefürdpieter QJater, wie ber ©ro^ater
Sßippin, fd)on fo große Unterwürftgteit gegen ben apofiolifd;en <Stu^I an ben

18
) 5fta<$ Sljeganuö cap. 16 lautete bie tfnrebe be6 ^)abftc§ an Eubivig in na*|let)enber 5Beife:

Benedictus sit Dominus Deus noster qui tribuit oculis nostris videre seeundum David regem.
(Pertz Script. Tom. II, p. 594.)

") Um befiimmteften Xä'# t Sfeeganu« erratl)en , bafi bie faiferli*e SBürbe nur burdj bie Ärös
«ung üon ©eite be6 ^pabßeö ermorben »erben iönne. Sm cap. 17 de vita Ludovici fagt er:
Postea Pontifex consecravit eum (Ludovicum) et unxit ad Imperatoren] et coronam auream po-
suit supra caput ejus. Um ju öerfteßen ju geben, bafi Cubroig vor btefer Ärönung nur Äöntg
unb nidbt Äaifer gemefen fei, fteigt UfceganuS bie ö)emal)Iin be^felben üorfter immer bie äoj
«igin, nd'mlidj fd)on im Singang beö 17. Aap. honoravit eum et reginam Irmengardam,
fOWie aud() bei ber .Krönung felbff. Et Irmengardam reqinam appellavit Augustam, et posuit
coronam auream super caput ejus. Z)er $»ab|x t)attt ölfo erfl bte Königin jur Äaifertn
(Augustam) gemad&t.
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Sag gelegt Ratten? £urcr) fein gutes (Sinberiiänbnif? mit bem $abjie int

3nnerflen feinet ®emütf;8 erfreut, gab fid? Subwig nun ganj feiner 9teU

gung jur ©otylt^ätigteit gegen bie tfirdje $in. 3unacb,fx Bebaute er bie

Älöfier, unb farad) biefelben, foweit e3 it/m möglicb, war, ton ber i^nen

obliegenben Jßflidjt ber Stellung öon ÄriegSleuten frei, wä^renb er nod)

anbern aueb, bie a3e$ab,lung ber üblichen abgaben an ben @taat erlief <§o*

bann forgte er, wo er nur immer fonnte, für ben Unterhalt ber anbern

©eifrigen, wefjljalb er tnäbefonbre bie Verfügung traf, ba§ jeber unbemit=

telten Pfarrei öon ben freien (Sinwoc/nern 12 2Kanfu8 £anb, nebfl einem

©clafcen unb einer ©claüin jum Unterhalt jugewiefen werben fotten. fiu*

ben ergäbt ferner eine ©taatgljanblung Subwigö, bie aud? nad) bem <Stanb=

fünfte leerer Silbung ungemein ebel unb weife gewefen fein würbe, wenn

fle richtig wäre. 2)er ©reuel ber ©flafcerei befiedte nämtidj aud) jene ßdt

noeb, im Ijoljen ©rabe; immer nod) war baö «^au^tmittel, um in (Snnang=

lung fcon ®runbbeff£ einen 9}atyrung3$weig ju erlangen, ber djriftlidje $rie=

frerfianb, unb fortwa^renb flüchteten fid) baljer bie unglücfüd)en ©Hauen ju

bemfelben. „5)a fle aber aufy al3 $riefter nod) i^rem £errn unterworfen

gewefen fein fotten, bie fcon bem Ertrage i§reä ^eiligen SßerfeS einen fdjnös

ben ©ewinn gejogen Ratten, unb biefeö ben frommen <Sinn beS «RaiferS

üetlefct t)abe, fo fjatte le|terer," meint «üben , „bie Befreiung berfelben au3

ber ©HaUerei befohlen"
20

). «eiber ifl biefe (Srgät/lung gefdjidjtlid? nur nidjt

faltbar. 3ene menfd?enfreunblid)e Verfügung £ubwig8 foll nämlid) im

Safere 817 erlafen worben fein; allein ein Äapitulare ton biefem Sa^re

betätiget gerabe umgefetyrt bie 2?erorbnungen Staxtt I., baf? ©Haben unb

beren Jtinber e$ne (Srlaubnif? i^reS £errn nict)t ju ©eijHidjen geweift wer*

ben bürfen, fob,in biejenigen, bei benen eä ob,ne foId?e (Srlaubnifj gefcb,at),

wieber abjufefcen unb bem «fcerrn jurücfgugeben feien
2i

). 2)er gutmütige

Subwig würbe jum 33eften ber Jtird;e bie 3ulaflung ber ©flaöen jum freien

qjriefierpanbe freiließ red;t gerne bewilliget §aben; inbeffen feine SKac£>t er*

flreefte fld) nid?t fo weit, ba bie ®rof?eu be3 €fteid;3 eine folc^e &erminbe=

rung ib,rer ©ewalt unb (Sinfünfte nidjt gematteten
22

).

M
) £)ie ©teile, auf meldje fid) Cuben fiüfct, ift im tffironomuö eap. 28, unb Jaulet alfo: Con-

siilerans etiam isdem piissimus imperator non debere Christi ministros obnoxios esse humanae
servituti, sed et multorum avaritiam abuti ministerio ecclesiastico ad proprium quaestum statuit,

ut qnicumque ex servili conditione , conciliante seientia et niorum probitate, ad ministerium

adsciscerentur altaris primum manumittantur a propriis dominis. Biefe ©teile fann Ober int

(Sinllang mit bem Äapitulare in ber fotgenben vlote aud) fo »erftanben werben , baf man bie

©flauen, roeldje ft'dj auö Sigennu^ jum gjriefterttanbe brängen , nur bann aufnehmen fott, wenn
fie üuöor oon ibren Ferren freigelaffen mürben. S3ei ben freien berrf*te nd'mlidb miber bie

jaf)Ireidbe "aufnahmt uon Oeibeignen in ben ^»riefterfianb bie größte drbitterung , unb baburdj

mochte Cubmig ^ur SBeftd'tigung ber Sßerorbnungen eeranlaf t morben fein , bie f*on fein 23ater

jur Sefdbrd'nfung ber 2lufnal)me ertaffen tjatte. «Ulan feöe Ijierüber bie folgenbe 2fnmerfung 22.

Z)ann t>at aber bie ©'teile bei tfftronomuS im (SinEIang mit bem Äapitulare ber nädjften 9?ote

gerabe ben entgegengefefcten ©inn »on bem, meldjen Suben it)r unterlegt.
21

) Capitulare Ludovici ad ecclesiasticos ordines pertinens A. 817, §. 6. De servorum yero
ordinatione

,
qui passim ad gradus eeclesiasticos indiscrete promovebantur , placuit omnibus

cum sarris canonibus concordari debere. Et statutum est, ut nullus episcoporum deineeps eos

ad sacros ordines promovere praesumat, nisi prius a dominis propriis libertatem consecuti fue-

rint. Et si quilibet servus dominum suum fugiens, aut latitans , aut adhibitis testibus munere
conduetis vel corruptis aut qualibet calliditate vel fraude ad gradus eeclesiasticos pervenerit,

decretum est, ut deponatur, et dominus ejus eum reeipiat. (Pertz leg. Tom. I, pag. 207. 2)l€J

felbe Sßerotbnung ft'nbet fict) aud) ebenbafelbft ©. 214.)
M
) S&eganui, fonil ber größte Knt)än$tt Cubroigö, tabelt biefen fo fieftig, ba§ er ©Hauen ju
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3m 3al)re 817 fanb eine feierliche SfteicfySfcerfammlung in Qlad>en flatt,

unb auf ü)r rcurbe bie oben bemerke Berorbnung $u ©unflen ber «ftlöjter

erlaffen ; allein Bei ber nämlichen 33erfammlung erfolgte ein ©reignifj, rcel=

d)e8 für bie beufct>e ®efcl;icr)te bie größte 3Bic^tigfeit tyattt. Sßir %aUn
fkjon angebeutet, bafi ber milbe, boct) fc^njac^e Subtrig, unter ben franfifet/en

©roßen fctele Seinbe $atte,-unb bafj über^au^t alle Parteien feine 3ftegie=

rung als eine (Gelegenheit jur 5luSfül)rung it)rer $lane betrachteten. 9luS

.ftlugljeit ließ man bie erflen SRegierungSja^re beS frommen ÄaiferS rut)ig

bat)in ge^en, um benfelben burcr; Betreuerungen t>on breite fldjer ju ma=
cr>en. @d;on im Sa^r 817, fo^in nur bret Saljre nact; bem 3ftegierungS=

rcecfyfet, trat aber eine mächtige gartet mit einem Qtnfct/Iag tr-iber Subrcig

t)ert>or, welcher um fo gefährlicher rear, Je me§r man feine eigentliche Be=
beutung ju öerfcfyleiern tvufite. lUtbroig t)aüe näinltcl) aus feiner (Stje mit

3rmengarbe, einer £ocr}ter beS £erjog3 Sngorram, brei ®öt)ne, Sottyar,

$i^nn unb £ubn;ig, iro&on er bie betben altefien in ber 5lrt befestigte,

baf er £ott)ar Baiern unb 93ty)nn 5lquitanien jur Bernntltung übergab,

©ct/on biefer, Jtarl I. nachgeahmte Schritt war Bei bem fcr)reacr)en St)arafs

ter SubwtgS ber S^eic^Sein^eit gefa^rlidt). 2)ie Swibe beS .ftaiferS begnüg*

Un fldt) bamit aber nid)t, fonbern ftellten t^m auf ber 9tetcr)8oerfammlung

bon 817 t>or, ba{j eS bem Sntereffe feiner Familie, rote beS £anbe8 ent=

fpredjen würbe, noct) in ben Sauren feiner Äraft über bie Teilung be§

Sfteict/S unter feine ©öf/ne ju üerfügen. £ubwig t)atte fct)oit nacr) t>ollbracr)=

tem jwanjigfien Saljre geljeiratljet, unb roar 817 erjl 39 Satjre alt: eine

9teid)8t$eilung in einem folgen Lebensalter mupte au§erft auffallenb er«

flehten, buljer auet) ber Eintrag baju für feltfam erachtet werben. 2)ie

treuen 5lnt)änger beS ÄaiferS burct)fct)auten auet) ben Qtnfct)Iag ber frantu

fct)en ©rofjen, unb riett)en i^rem ©onncr mit 9iad)brucf jur fefren 3lblel)=

nung beffelben : £ubwig felbfl würbe unruhig; allein er tyattt nict)t bie

Äraft junt 3ßiber|tanb 23
). 9cact/betn er bat)er (in breitägigeS haften unb

ZßeUn angeorbnet platte, um ben 2Bitlen beS <§immelS in biefer wichtigen

Angelegenheit burdj göttliche Eingebung ju erfahren, gab er ftdt) beut Ber*

langen feiner ©egner fyin, ernannte feinen altefien ®o^t)n Sottjar jum Äai=

fer unb SKitregenten, ben jiceiieit @ot)n ^i^tn jum Äönig fon 9tquito?

nien unb ben brüten , Subit-ig , §um Äönig in 93aiern unb ben angrenjen=

ben flapifc^en Hnbern 24
). 2)ie (Sin^eit beS Otetd^jS fottfc biefer S^eilung

ungeachtet infoferne aufrecht erhalten werben, baf bie beiben Jüngern Brüs

|)^)cn !irdf)tidben "Kernte™ cm^orflsigen ließ. Sm 20. Äopitel de vita Ludovici erElä'rt er nant--
Ilw : Quia jamdudum illa pessima consuetudo trat ut ex vilissimis servis sumnii Pontifices fie-
rent, et hoc (Ludovicus) non prohibuit, quod tarnen inaximum est malum in populo Christiano.
2):cß temi6t, wie entf*ieben fetbft bie ©eifllicten auö bem ©tanbe ber freien ober ber (Sbltiige
jer SDBeifjung »on ©flauen au sprteftern ftdj n;iberfe|ten , unb wie fet>r baljer bie STRadfct be^
[dproanfenben Äatferö nebunben luar.

,
") 35er gaine SQer'lauf ber ©acjje tolrb-im (gingana bei Jfapitulare »on 817 über bie Zt>eu

lung be6 die\i)§ erja^tt. Divisio regni A. 817, Pertz Leg. Tom. I, pag. 198 — 200. 2Bie groß
bie Unrufie fiubtrigö njar, ergiebt ft'dS auö ben SBorten : Sed quamvis haec admonitio devote ac
fideliter fieret, nequaquam nobis nee liis qui sanum sapiunt . visum fuit, ut amore filinrum aut
gratia, unitas imperii a Deo nobis conservati divisione humana scinderetur , ne forte hac occa-
sione scandalum in saneta ecclesia oriretur etc.

**) Divisio regni A. 817 (Pertz I. c. pag. 199) cap. 1 et 2.
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Der ben altem als i$r £>bert)aubt anerfennen, unb inSfcefonbre ot)ne feine

3ufiimmung weber Krieg noef; ^rieben befct/liefüen fottten
25

). SKan fonnte

nict)t leicht einen $lan erflnnen, ber jum 93etberben ber Karolingtfdjen 2)S;=

naftie unb beS fränfifcf;cn 3teicf;e8 geeigneter gewefen wäre, als biefe 3Reid)S=

Teilung. JDurd) bie ©rricf;tung etncS fel6fiftänbigen KönigtljumS in SBaierrt

würbe jubörberft baS wict/tigjte SBerf Karls I. jerftört, bie Bereinigung bon

Sforb - unb ®übbeutfcf;tanb. £iernäcf;fi t)iefü bie (Ernennung £otl)ar3 junt

blofen SWitregentett ob>e £anb, wäf/renb ben jungem 33rübern jefct fet/on

wirflicf/e Königreiche gugewiefen würben, nad; bem ©eifte jener ßüt unb

ber llnfelbfifiänbigfeit SubwigS nichts anbereS, als ben ülteften @ot)n ju

Sntriguen unb womöglich jur £erabftofhtug feines BaterS bom $t)rone aufs

Suforbem. 3ugleitf; waren bie 93eftimmungen über bie £ot)eitSrecbte beS

KaiferS über bie neuen Konige fo fcfywanfenb unb unbebeutenb, bafi fle

feine reelle Grljeblicbfeit Ratten, bat)er bie OtcicfySeinljeit ju einem <Sa)atten

erniebrigten. (Sowie Ijierburcf; in ber <yo!ge nottjwenbig 5luflet)nung ber

Könige wiber ben Kaifer unb gänjlirf;e 5l6trennung it)rer £änber bom 9teicf;e

entfielen mupte, fo warb in bem $t)eilung3bertrag enblict) auet) ber Keim

jum 3^würfnif mit bem König bon Italien gelegt. 3m §. 17 ber 33er*

orbnung r)iej? eS nämlicr), baj? Stauen bem fünftigen Kaifer Sotljar eben fo

unterworfen fein fottte, wie biefi unter Kart I. unb Subwig bem frommen

ber Satt war 26
). Karl war aber wirflia)er unb unumfet/ränfter König

JeneS £anbe8 gewefen, unb ba £ott)ar noef; ü&erbiefj bei £eb$eiten feines

USaterS noef) fein £anb erhielt, fo mufüte 33ernl;arb, als berjeitiger König

StalienS, fcf)on gegenwärtig bie Berbrängttng buref; £ott)ar beforgen. 3)ie

9teicf;8tr)eilung £ubwig3 reifte batjer ben älteften ®of;n wiber ben 33ater

auf, 93rüber gegen Q3rüber, unb noef) ütterbief? ben Sitttlar; Kaifer gegen ben

König bon Stalten ober umgefe^rt. 2(lleS biefit gefror) benn auef; wirflief;,

Sn ber Familie SubwigS würbe in ben erfien 3at)ren jwar ber ^rieben

er^alteu, weil bie beiben jungem ©öljne noef; minberjär)rtg waren, unb it)re

Königreiche nur in itjrem Tanten berwaltet würben, dagegen geigte flcf)

alSbalb bie Un$ufriebent)eit 23emf;arbS mit bem ©taatSfdjritt feineS D^etmS.

2>er König bon Stauen, für bie 2>auer feiner 9ftacf;t beforgt, entfdjilojj fiel)

itämlicf;, bon bielen Sreunben unb 5lnf;angem ermuntert, feine Unabhängig»

fett bom fränfifcfyen 3f»eid;e ju erringen. «Sofort unternahm er beträchtliche

Stiftungen, weldje jeboef; eiligfi, unb btetteut/t mit Uebertreibungen, bem

frommen Kaifer unterbracht würben. £ubwig berfammelte fogleict) ein gro=

fieS $eer aus ©attien unb 2)eutfcf;Ianb , um ben Steffen jur Unterwerfung

ju nötigen; boct) S3emt)arb, fei eS aus 2)Ji§trauen gegen eine t)inreicbenbe

©röfje feiner STOac^t, fei eS in ftolge ber Ueberrebung ber ®emat)Iin beS

15
) Eodem cap. 7.

"} 2)iefe SBeftimmuno, melcfc? fo traurige ffotgen t>atU, finbet ft'db im cap. 17 ber ÄfteitungS;
S3erorbnung unb tautet alfo: Regnum vero Italiae eo modo praedicto filio nostro, si Deus vo-
luerit, ut successor noster existat, per omnia subjeetum sit, sicut ei patri nostro fuit, et nobis
Deo volenti- praesenti tempore subjeetum manet.



556 Sterte* 33udj. 3»p[fte* £auptftücr\

ÄaiferS, ©ernfjarb ergaB fldj o$w <§cr/werifcr)Iag ber ©nabe feines Dtyeimö 27
).

S'iad^ i)}ieberlegung ber SBaffen warb ber «Jtönig oon Stallen mit ben treue=

fien 5Inf)ängem unter feinen ©rofüen gefangen genommen, unb nacfc, 5lact)en

aBgefüljrt, Sine 9teicf?8oerfammlung ber ftranfen richtete hierauf im 3at)re

818 ü6er bie ©efangenen, unb Verurteilte ben «ftönig 33ern$arb mit feinen

öorne^mflen ©etreuen gum $obe 2s
). Unter ben Iefctern Befanben fld; (gg*

gibeuS, ber erfte unter ben öreunben 93ern$arb§, 9tegint)arb, fein Kämmerer,
3legin^ar, ein ©o^n beS ©rafen 3Weginr)arb, beffen mütterlicher £)6,eim

^arbrarb bie oBen erjagte 23erfcr/wörung gegen Äarl I. gefiiftet fyattc, fo=

wie bie 33ifcf?ofe QlnSljelm Pon Sftaifanb, SBolfoIb Bon (Sremona unb S^eo*

bitlp^ pon Orleans 29
). £ubwtg fcfc/auberte üBer bie Strenge feiner 9teid?3s

Perfammlung , unb weigerte fla) entfctyieben , bie auSgefprocfyene SobeSflrafe

Pofl$ie§en ju laffen. 2)iefeIBe unterBlieB benn auct), bagegen würben bem
unglütfüct/ett Äönig Pon Stalten neBfi feinen frreunben dggibeuS, 9ftegin$arb

unb SHegin^eriue" bie 9iugen ausgeflogen, worauf fie am brüten £ag Per*

fiarBen. (SS ifi ungewiß , oB biefe wilbe ©raufamfeit auf 33efe$I SubwigS

gefdjetyen fei ober nicfyt; bie einen ©efc^idjtfc^rei&er erjagen erftereS, bie

anbern le&tereS
50

). SÖenn ber gutmütige SKann aBer aucö, einwilligte

ober bie ©reuelt^at felBfi Befahl, fo gefdjalj e3 nur wegen feiner unmänn=
Iia)en ®cB,wäcB,e, bie tym bie 2)urcr/fefcung feines mtlbern ©inneS nia)t er=

lauBte. (5ntfa)ulbtgt tonnte er befütyalB freilief; nicfyt werben, unb biefü wufte
Pietfeicfyt SiUmanb Beffer, als £ubwig felBft, ba er üBer bie PerüBte @rau=
famfeit bie Bitterfien frönen Bergof? unb lange untroftlicB, BlieB 31

). 3)er

«6of beS ÄaiferS war üBrigenS burdj ben QSerfucr) 93ern^arbS fo fe§r in

<§a)recfen gefefct, bafi man üBerafl 33errat&, fürchtete, unb befiljalB aucö, brei

une^elicfye ©öt^ne ÄarlS L, £rugo , £ugo unb Stöbertet), jur s4nna§me
beS ^riefierfianbeS §wang 82

).

Sn biefem Sa^re (818) geigten ffa) auet; bie erften ©puren beö nationalen

UnaB6
/
ängigt

t

ett§*©inne8 ber Pon Äarl unterbrücften 33ölferfcr)aften, auf wel=

djen wir im ©ingang biefeS <£auptftücfs hindeuteten. 2)ie Gelten in ber

Bretagne empörten flcf?, unb biefem Vorgänge folgten Balb heftige Krämpfe

") 9laä) tfflronomug cap. 29 uerjuieifelte 5BernI)arb an einem glüdEüd&en ^ru^oang feiner Un;
terneßmung : At Bernhardus cum se cerneret viribus imparem et ad coepta inefficacem, despe-
ratis rebus ad imperatorem venit. (Pertz scriptor. Tom. 11, pag. 623). £>ageßen e*jä't)It bec
spreöböter 3(nbren« in feiner ©fjromt:: Conjux ejusdem Ludovici Hermengarda nomine, inimici-
tiam contra Bernbardum Longobardorum regem, gerens , mandavit ei quasi pacis gratia ad se
veniret. llle ah bis nobilibus legatis sacramenta fidei suseepit, et in Franciam ivit.

28
) Chronicon Moissiacense et Einliardi Annales ad annum 817; Astronomus cap. 30.

*») Sie Hainen ftnben ft'tfj »oKltä'nbig bei.21(ironomuö cap. 29, unb in ben Mnnalen (gginljarbö
ad annum 817.

,0
) 23aS Chronicon Moissiacense fagt öerabeju: Sed piissimus imperator pepercit vitae illo-

rum, jussitque ipsi regi Bernardo oculos erui. ©leidjlautenb erfld'rt au<b Sgtnöarb , Cubroig
Jjabe bie 2tug|le*ung ber 91ugen befohlen, ©dhon milbernb bemerkt 5t(ironomu8 ober, berÄaifer
^abe nur eingewilligt, bafj e6 gefcf)el)e: cap. 30, subpressa tristiori sententia luminibus orbari
consensit. dagegen uerfidtjert Sl)eganug, bafj bie Sfiäthe Subwigl bieShat uerübt hätten, cap. 22.

Sed consiiiarii Bernhardum luminibus privarunt»
•OTheganus cap. 23. Tertio die post amissionem luminuin Bernhardus obiit. Quod au-

diens imperator magno eum dolore flevit multo tempore et confessionem dedit coram omnibus
episcopis suis, et judicio eoruni poenitentiam suseepit propter hoc tantum, quod non prohibuit
consiliarios hanc crudelitaiem agere. 23a bieß bie günftigfre 2)arfieü"ung ber©ad)e für Uubttüg,

ift, fo folgt freilich, baß er um bie*®reueltbat roufite.
") Theganus cap. 24.
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in $annonien, Qlquitanien unb ben flabifctyen Hnbern. ©egen bie 33retonen

30g Subwig felbft, unb befd?wid)tigte ben 9tuffianb. ©atD nad? feiner 9tücfs

fe^r ftarb 3rmengarbe, bie ©emafjlin beS .RaiferS, nnb biefeS Ereignifj

floate ber geiftlidjen Umgebung Subwige grofje 33eforgniffe ein. 3)a ber*

felbe nur mit @leid)gültigfeit, ja faft mit SBiberwitten bie Ärone trug, fo

glaubte man, bafi feine nun einfame ©teflung bie alte Neigung jur 93es

fdjauung unb Surücfgejogentjeit wieber öerfiarfen, unb abermals bie ©e§n=
fud)t nad) bem flöfierlid;en £efcen erwecfen tonnte. 3)iep aar jebod) ben

Plänen ber ©eiftlidjfeit nadjt^etlig, welche ben Äaifer nad) ^Belieben leitete,

unb man fud;te Iefctern bej^alb jur Eingebung einer jweiten E§e ju über*

reben. Subwtg gab nad?, unb oermaf)lte fiel? im 3a§re 819 mit Subita
ber frönen $od)ter beS 4?er$ogS SBelf in 23aiern. 5lud) biefeS Ereignif

trug baju bei, ben 3wiefpalt in ber Familie beS ÄaiferS unb mit i^m bie

beborfiefjenben ©taatSwirren gu Permeljren. SMefelben traten nun aud) balb

fori mehreren Seiten §eroor. Stt 5lquitanien empörte fld^ ein ©rofjer,

SupuS, mit bem 33einamen EentufluS, con ben ©laoen fiel ber Äönig ber

fonfi fo getreuen Qtbobriten ab, in $annonien enbltd) erregte ber <£erjog

Siubewtt einen gefährlichen 3lufftanb. 3)aju tarnen nod) Brautzeiten unb
2JMfjtcad)S burd; ungünfiige Staturereignijfe , unb als poflenbS aud) ber

l)äuSlid)e Broifi in ber Familie SubwigS fld) ju aufern begann , »eil ber

Sföitfaifer Sot^ar, auf bie ©tiefmutter eiferfüd)tig , nun aud) für fld) ein

wtrflidjeS Äönigreid), Stallen namlid), forberte, fo würbe ber arme Subwig
öon ber größten ©eelenangfi ergriffen. SKit Sot^ar fudjte er fld) burd?

Iteberweifung ber £otnbarbei ju einigen, feine innere Unruhe betgegen burd)

bie 93egnabigung ber ©enoften 93ernl)arbS ju befd?wid)tigen. Enblid) Per=

fammelte er im 3a§re 822 bie weltlichen unb geifilicfyen ©rofüen feineS

3fteid)S ju Qlttignty in ber 5lbftd)t, Ijier mit allen feinen Seinben fld) §u

berfö^nen unb burd) reumütiges 53efenntnip alter feiner Beitritte fld? @e=

müt^Sru^e ju $>erfd)affen. 35er gute üWann §atte weniger Unrecht auf feinem

©ewifjen, als anbete a#äd)tige Por unb ju feiner ßtit, unb bie $£)atfad)e,

bafj er bie Sejferung ber Suftanbe gleidjwotjl immer mit fld) felbft anfangen

wollte, gereid)t i^m ju großem SRutyme. SebenfattS Perratb, baS 33ene§men

£ubwigS baS befte £er$, unb man tann nur bebauern , baß i^m bie ß^)a=

rafterfiarfe fehlte, um nad) ben Eingebungen beSfelben burdjgreifenb auf bio

5ffentlid;en 3uftänbe ein^uwirfen. 2)er Äaifer öerfö^nte fld; übrigens ju

5lttign^ mit feinen öerftofenen ©tiefbrübern (5)rugo, <§ugo unb Sfjeoberid)),

er bereute öffentlid; bie gefdjeljene ©raufamfeit wiber feinen Neffen S3ern=

^arb, unb hat um SSergei^ung für adeS Unrecht, baS burd) ifyn unb feinen

33ater begangen würbe.

Einige Sa^re öerflojfen nun im ©anjen nod; ruljig. 3n {Rom fielen

gwar einige feltfame Sreigniffe öor, inbem unter bem s#abfi ^afd;aliS gwei

©rofe ber Äird;e, als angeblidje Qln^änger Ä*ot^)arS, erft geblenbet unb

bann enthauptet würben; inbeffen junäd)jt platte ber rät^fel^afte SSorfatt,

ber nidjt aufjuflären war, feine ffolgen. Qlud) in anbern Reifen beS OteictyS

fiel aufer einer neuen unb balb unterbrütften Empörung ber QJretonen nid;t8
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ijon 33ebeutung oor, Subnjig aar ba^er §iemlid) jufrieben, unb burd) ba8

gute 33erfaljren feines ©o^neS £ot$ar, ben er in ®taat3gefd?äften nad) 3ta=

lien gefenbet l)atte, fogar fe$r erfreut unb fetter ; bod) im ©titten äußerten

bie fd)on lange gelegten Jteime ber 3wietrad)t, unb Dom 3aljre 826 an er*

Sofien fld) aUmiilig bie unt»ermeiblid)en Innern ©türme. 3n biefem 3a^re

«ntftanb burd) ben (Sotten Aijo ein Aufflanb in (Spanien, ber für Subwig

bie traurigften Solgen l)atte. Sin £eer, weld)e3 gegen bie (Empörer au3=

gefenbet würbe, richtete nämltd) wenig aus, unb ba man bie @d)ulb ben

güljrern, ben ©rafen £ugo unb SWaifrieb, jufdjrieb, fo würbe Subwig öon

einer 9teicr)8üerfammtung jur (Einjiel)ung ber Se^en berfelben genötljiget. (Sin

@Ieid)e8 gefd)a§ in Anfel)ung beS <£erjog3 93alfcerid), weldjer $annonien

wiber bie Bulgaren fdjledjt t>eril;eibigt l)atte. 5Dic 33eflraften fnirfdjten öor

3orn unb backten nunmehr nur auf 9kcr)e gegen Subwig, wefi^alb fie §u=

uä^jt überall Unjufrieben^eit wiber ben «ftaifer ju Verbreiten, unb inöbes

fonbere aud) beffen ©ötyne aufzuwiegeln fugten. 93ei bem Abel l)atte £ub=

wig alle Adjtung Verloren, weil er baS blinbe Sßer^eug feiner Sftatlpe war 33
),

baä ©reVier flatt ben JDegen führte, unb ba0 3fteid) ber Branfen gegen Außen

ntdjtg weniger als mit SBürbe Vertrat. 2)ie Aufwiegelungen ber rac^efüc^s

tigen ©rofjen fanben ba^er an spielen £)rten eine geneigte Aufnahme, unb

eä bilbete fld) im ©eljeimen eine bumVfe ©a^rung wiber ben «ftaifer au%.

Subwig $atk ein CBorgefü^jt baVon, unb belannt überhaupt mit ber Unjus

frieben^eit feiner 3Safatten unb ber großen SWißfiimtnutig im Oleidje, fd)rieb

er in Vier ©labten, b. ty.
in St;on, 2ftain$, $ari0 unb Souloufe, gleid)jei=

tige 3ufammentunfte ober ©imoben ber ©eifilidjen aus, um über bie Mittel

gu beraten, wie triebe unb dintrad)t im franfifdjen €ftetdt>e §u erhalten fei.

Allein auf biefen SSerfammlungen tarnen ©egenfianbe §ur ©vrad;e, weld)e

Subwig im auffalfenben Siberfyrud) mit feinem fonftigen ß^arafter wirlltd)

in einem feljr ge^äfffgen £id)te erfd)einen ließen, unb i£n nun fogar in

Den Augen feiner treueften Anhänger, ber ®eifllid)en, mit vollem 0ied)t

#erabfefcen mußten.

9Bir fyabtn fd)on früher bemerft, baß in ber beutfdjen llrjeit ber £an*

bei öorjugSaeife in ben fanben ber Suben war. 35iefe8 33er^ältnif ber

35inge l^atte flö) im Saufe ber 3eit niä)t geanbert, fonbern öielmel)r befe=

fliget. 2)urrl) tfunftgriffe aller Art, unb wegen frant^after Siebe jum ©elb

ber (Srtragung aller (Entbehrungen unb SWi^anblungen faltig, Ipatten fl(^

bie Suben trotj ber tiefen Q^erac^tung, welker fle Verfallen waren, gleic^wo^l

in 3)eutfci)Ianb unb ©allien aUent^al'ben fefigefetjt, unb beträd;tlict)e Oteid) s

tljümer erworben, ©ewoljnt, immer ben SWad)tigeu §u fa)meid;eln unb 5U

bienen, l)atten fte fiel? bei bem Auffommen beS Äönigt^umS fogleid; gu ben

Königen t)ingebrangt, unb ba biefe burd) i^ren Aufwanb balb beö ©elbeö

iebürftig waren, fo entflanb frü^jeitig ein gewifeö na^ereä 3>er^altnip jwU
fdjen i^nen unb ben Suben. Severe gingen mit 55orfa)üffen an bie <£anb,

,B
) ®icf fic(lcf)t fogar fein rodrni|tct Sobubner Stjeganuö im 20. Äapitel. Omnia prudenter

«t caute agens (Luilovicus) nihil indiscrete faciebat, praeterquam quod consiliariis tuit magii
credidit, t/uam opus esset.
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unb entarteten bafür ben ©cfmfc wiber Verfolgung
, fowie guweilen aud}

2ttadjffct)t gegen ttyre nict/t all$u reblid)e ErwerbSart. ©in t>orsüglicr)eS Q3e=

reict/erungSmittel ber ülteften ßcit war aber ber 9J?enfd;ent)anbel, unb bie

3uben trieben it)n ntdt>t nur in ber größten QluSber)nung, fonbern aucf; mit

ber gefüt)Kofeften 33eretf*nung. @ie rauften inSbefonbre ©flafenfinber, sogen

foId)e jur Erfvarung ber Soften f/art unb elenb auf, unb verfauften biefelben

im erwact)fenen 3uftanb. >$ierburcr) rourbe ungemein üiel ©elb gewonnen,

weil ber ©flaue im jartefien JtinbeSalter feljr wotylfetl unb erwacr>fen fef;r

treuer aar. 2Me Setben ber unglücflicfyen Äinber, weld/e nur erjogen wur=

ben, um gu warfen unb oerfauft ju werben, waren nalürltcr) unbefcfyreiblicf),

unb ba ber fcr/anblicr)e «öanbel überf;au£t jebeS eblere ©emütt) empörte, fo

entflanb nad* ber Ausbreitung fceS Er}rifrentt)umS in £eutfct)Ianb wiber ben

bemerften ErwerbSjwetg ber 3uben öon «Seite ber @eiftlict)en entfef-iebener

Sßiberftanb. AIS erfie Abhülfe oerfdjaffte man bem ©runbfafc 5lnerfennung,

bafj bie ©flauenfinber ber Suben, welche bie Saufe annehmen , bie 5ret§ett

erlangen foßen, wenn ein 6f;rift bem £erm einen billigen $rei8 bafür

erlegt
3 *>. 3llSbalb warb eS batyer übltcr/,.bem 3uben nur baS $u erfefcen,

was er für ben ©flauen als Jttnb bejaht fyatte, unb wo er folgen 33etrag

nict/t beweifen fonnte, über^au^t gar nichts ; je&t entliefen aber biefe Äinber

fcfyaarenweife i^ren orangem unb Verlangten bie Saufe. 3)a nun auf foldje

SBeife ein (etyr einträglicher ErwerbS^weig ber Suben jerftört würbe, fo

fugten fle benfelben buret) bie 93eif;ülfe ber SPiöcr/tigen wieber 5U ermatten,

unb Subwig, an ben fle flcb, wanbten, war wirflid* ber niebrigen unb un«

menfct)licr)en «fcanblung fa^ig, ben 9ftenfdjenr)anbel berauben ju förbern. (St*

befahl namlict) in einer 93erorbnung, bajü man feinen ©flauen eines 3uben, of;ne

Einwilligung beS £errn, taufen fofle "). ®?g«n biefen Sefe^l erl;ob flcf- jeboer)

ber Er$bifcr)of Agobarb öon Sipon mit äußerfter Energie unb mit vollem 9tect)t.

Suerft forberte er feine QlmtSgenoffen jum gemeinfamen QUiberfianb gegen

bie ©taatSmaafjiregel SubwigS auf, unb nadjbem biefi gelungen war, würbe

bie @acr)e auf fein 93etretben auf ben oben bemerkten vier ©imoben jur ©vracr)e

gebracht. 2)aS Verfahren SubwigS fanb allgemeine W\$bittigung , unb ba

alfo autt) bie bisherigen eifrigen Sreunbe unb Sobrebner beS frommen JtaiferS,

bie ®eifilict}en , jefct mit Unwillen t>on it)m fyracr/en, fo warb bie geringe

9lct)tung, welche man im 33olfe Vor tt)m fpatte, üollenbS jerftört.

3)ie au^gefef-riebenen ©s;noben, t»on benen fld; \'ubwig bie «öerfiellung

ber Einigfeit in feinem 3teicr)e öerf^racr), öermef;rten alfo gerabe untgefetyrt

bie SWifftimmung , unb förberten bie platte ber llnjufriebenen. Smmer be=

fltmmter entwicfelte fict) bal;er im ©ef;eimen ein Entwurf, um einen Ote=

") Sieg rourbe auf einer ©tjnobe ju Srleanö l>efd()(offen. Srnod. Aurelian. IV, cap. 30.

JDarum fagt auci) »'Igobart in feinen SBriefen an Jpilbuin unb Sfßa'la : Certe in sacris Canoni-
bus constitutum, ut si qui ex eis (nervi« Judaeorum) ad baptismum venerint, si voluerit epis-

copuü, vel quilibet fidelium redimendos eos.
") Deffentli*, alfo in einem -ftapitulare, rcurbe ber 93efefil ni*t erlaffen, roai fdjon befftalb

nidjt fein Fonnte , »eil bie SBifdbo'fe ffdt> roiberfe^t Ijaben würben. 2Da$ 25afein beö $Befet)\&, toeh
<$et be6 Snf)alt£ roar : ut maneipium Judaicum absque voluntate Domini sui nemo baptizet,

bejeugtatgobarb, ruel*er j(ur (ärlauterung notb auibrücrlid& beifügt: Quoddam praeeeptum Judaei
circumfV runt

, quod sibi datum ab Imperatore glorinntur. (*$ roar bieg berjenige, beffen Snijalt
fiier angeführt ift.
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gierungSwedjfel §erbei§ufü§ren. 3)em .Raifer tonnte bief? niti^t Verborgen

Bleiben, unb er öeranfialtete ba^er, um bem ©türm gu Begegnen, nad) bem

üBten 5lu8gang ber ©tynoben eine allgemeine 0teitf)g£>erfammlung in 3Borm3.

JDiefelbe trat im 3a$re 829 jufammen; allein nun würbe e3 nod) flarer,

ttjaä im ©titten gegen Subwig öorging. 3)arum fann er jefct ernfiltct) auf

feine 2}ertl)eibigung, wählte baju j[cbo<^ ein Sftittel, weld)e8 t$n öottenbS ju

©runbe richtete. Sobfeinb ber ^au^tanfiifter beS Qlufru^rS, ber ©rafen

£ugo unb Stfatfrieb , war 33em§atb, ©raf fcon 93arcellona. liefen §ielt

ber Äaifer für einen energifdjen SWann, unb feiner Sreue öertrauenb, übers

trug er it)m in folc^er Seit ber ©äfjrung bie oberfte Leitung ber ©taats=

gefdjäfte. «fcierburcö, würben nun £ugo unb SKatfrieb auf baS äufüerfie er*

Bütert, unb ba Befonbere Umjlänbe mitwirkten, wie bie Ernennung 93ernf)arb3

gum oBerften ©taatSBeamten, um ben 3orn ber @öt)ne SubwigS ju erregen,

fo fanben bie Unjufriebenen in jener SWaafüregel beS ÄaiferS baä Befie SWittel,

um ben lange öorbereiteten ©türm enblid) jum 9lu8Brud) ju Bringen. 3us

bitfy, bie jweite ©ematylin CubwigS, fianb nämlict) im 93erbad)t, mit bem

©rafen Sßern^arb unerlauBten Umgang ju Pflegen, unb felBft ben @o$n
.ftarl, welchen ffc geboren Ijatte, nannte baS ©erücfc/t einen 33aftarb. 33alb

naefy ber (SrtyeBung ©ernljarbS tyatte nun ber Jtaifer auf 3uteben feiner

©ematylin unb mit anfdjeinenber Suflimmung feineö ©ofmeS £ot§ar bem

Jtinbe Jtarl 5llamannien, fowie einen $§eit öon 93urgunb unb ber ©djweij

jum .Königreich angewiefen, unb nur biefeS Beburfte eS noefc), um bie ©ötyne

erfier (S£e öoflenbö jur 5luffe$nung wiber ben Später ju Beftimmen. «fcugc

unb SWatfrieb, üBer bie SBaffe, welche i^nen baburdj in bie «fcänbe gegeBen

warb, äufüerjt erfreut, raunten inSBefonbre bem Äönig ^i^in inö Dfyx, er

werbe burd) einen untergefdjoBenen 33ruber in feinem (SrBe beeinträchtiget,

unb er muffe fein 3ftect/t mit ©ewalt aufrecht ju erhalten fud)en
36

). $ty£üt

folgte biefen Olat^fc^Iagen, unb fe£te fld) mit feinen ©treitfräften öon 3lauis

tanien aus gegen ben $ater in Bewegung. ß\t gleicher 3eit war ein £eer

Subwigö, ba8 einen neuen 3ug wiber bie 33retonen unternehmen feilte, öon

ben Unjufriebenen jum QlbfaU herleitet unb nad? $ari3 geführt worben,

um unter ben 33efetyl ^3i^i»3 fid? ju ftetlen. 5lla man am faiferlic^en

^ofe t»on bem Otuäbruc^ ber (Empörung sJlaü)xiü)t erhielt, ergriff ©raf 93ern=

^arb eiligft bie ftiucfyt, unb ber Äaifer felBft Begab ftc&, nac^ 6ompiegne,

wo er mit bem aufrül)rerifd)en ©ot)n jufammentraf. Man forberte uon

i^)m bie SWeberlegung ber Ärone, unb 3urücfjiel)ung in ein Älofier. Sub=

wig, öon 3ebermann Berlaffen, machtlos unb wiberftanbSunfa^ig , forberte

unb erhielt 33ebenfjeit, feine ©ema^Hn 3ubitt) hingegen warb in baS Älofier

ber ^eiligen 0tabegunbi8 öerwiefen. 5lffeS biej? gefc^a^) im Anfang be8

Srü^lingS 830. 3m SWai beäfelben Sa^reS erfc^ien nun ber ältere ©o§n
Uot^)ar mit einem ^eere au3 Italien, unb Billigte, Don ben Unjufriebenen

") Astronoraus cap. 44. Freti ergo multitudine et assensu plurimorum, filium imperatoris,

Pippinum adeunt, praetendentes abjeetionem sui, Bernhardi insolentiam uioruni , et despectio-

n*m ceterorum, asserentes etiam eum, quod dictu nefas est, thori iocestatorem paterni.
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gewonnen, oHeS , iraS gefdt)et)en rcar. 2)ie lefcte Hoffnung rcar nun föt

£ubroig terfdjrcunben, unb afler £ülfe beraubt, aurbe er mit feinem jung«

fien ©oljne .Rarl ton £ott)ar in einer 5lrt ton £aft gehalten ")•

5Kan tarn nun allgemein überein, einen 3fteicr/8tag ju terfammeln, unb

auf biefem ju entfdjeiben , lt-aß in einer folgen terwirrten Sage ber 25inge

gu ttyun fei. 3)ie Unjufriebenen rcoflten benfelben in Sranfreic^, Subrcig

bagegen in 2)eutfcr)Ianb abgalten lajjen , reeil Unterer ben 2)eutfd;en tne^r

Vertraute 88
). 35er SQQiKc SubrcigS brang burct; , unb ba burct; gefct/icfte

Qlnorbnungen feiner tHatBgeber bie fränfifdjen ©rojüen nur mit geringem

©efolge erfd)einen burften, ton 3)eutfd?Ianb bagegen grofie 2ftaflen eintrafen,

fo gelang e3 bem Äaifer, feinen @ot)n Sotljar ton ben Hnjufriebenen abju=

trenben unb rcieber für ftd; ju gewinnen. Sn ftolge biefeS @reignife§ unb

beS 93eiftanbe3 ber 3)eutfct)en brnteifterte £ubrcig rcirflid) ben Qlufrut)r, unb

fleHte feine Regierung rcieber §er. (53 rcurben nun umgefe^rt bie Häupter

ber 3?erfd)rcörung in Jpaft gebracht, unb §ur Qlburttjeilung an eine grofe

9teid;3terfammlung terrciefen, bie für baö nädifie ftrütyja^r (831; nacfy 5la=

<t)en auggefdjrieben reorben rear. 2)ort rcurben ffe fämmtlict) jum $obe
teruriljeilt, burct) bie aftafsigung be§ JtaiferS fo!dt)e Urteile jebed? nidjt

öottttrccft, tielme^r bie rechlichen ©rofüen nur ju ^rieftern gemacht, unb

bie geijtlid)en in .ftlöfter terrciefen 89
). 5luf berfelben 3fteict;§terfammlung

erfefcien audj bie .ßatferin Subita um ftet) reegen atter gegen fte torgebradjten

SJefctuIbigurgen ju reinigen. 35a naefy bem öffentlichen Aufruf iftiemanb

als Kläger reiber biefelbe auftrat, rourbe flc für unfcbulbig erHart, unb mit

bem ©cimV&l ivieber vereinigt *°). hierauf entließ Subreig feinen <Bo§n

£ott)ar nact) Stauen, ^itttn nadj Qlquitanien, unb £ubrcig nad; 93aiem.

0tut)e unb ©eöorfam rcar überaß gurücfgefe^rt
, für biefeS Sföal alfo ber

©turnt befdjir>id)ttget.

5löein bie Urfadjen, rceldje bie ^erreirrung angefHftet Ratten, bie uns

befonnene Oceic&Ct^eilung £ubrc;g§ unb bie Hntüct/tigfcit bcöfelben al§ Staate

obert)autt, blieben fortmafirenb in SBirffamfeit, unb fo mufften benn neue

Krämpfe unöcrmeiblict) fein. 3)iep geigte fld? balb, ba ber «ftaifer fogleict)

rcieber grofje SWipgrife beging. ®taf JBetnIjarb, rceldjet bei bem 5lu§brud)

ber erfien (Suttörung fo unmännlict) bie 8luct)t ergriffen l;atte, erfdjien rvk-

ber am <§ofe, reinigte ftd) ton aUm Qlnflagen, unb fudne, begxtnfligt tont

Jtaifer, bie frühere mad;ttge ©teUung rcieber ju erlangen. JDaburd) ent»

fianbeit neue D^ünfe, in beren ^olge 23crnt)arb nun felbfl bie lln$ufriebent)eit

roiber Subirig fd;ürte, unb auf bie ©ette be§ Königs $i£tin8 ton QUiuitas

nien übertrat. £efcterer rcurbe bei einem ^efud; beS 33ater3 (5Beil;nad;ten

3T
) NiMiarfli Historiarum liber 1 (Pertz; icriptor. Tora. II, pag. 652): Et Lodharhis quidem

• o tenore re puMica ailepta, patrem et Kjroluni (8o0) sub libera custodia fervabat.
") Astroiioaius cap. \b ad annnm 8-iO. Cum autem instaret auturanalis temperies, Iii qni

imperatori contraria sentlebant , alicnbi in Fram ia eonventum fieri gtneralein volebant. Impe-
Tator auteui claneulo obnitebatur , dif/idens quidem Francis, magisque se credens Ger-
manis.

") Asfrononms eodem loco. Slttäfii&rlidier , Ftartr unb auch riditiger n?irb abet bie @aa?e
in ben Annalibus BertinianU ad annum 830 et Sil *• r /, ii I;i ! f . (Pertx tcriptor. Tom. 1

,
pag, 424.)

*•) SJlan felje bie Sßettinianifdoen Knnalen ju bem 3at)t 831.

«Dirt^*« ©ifdj. b<r Deutr^en. I. 36
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831) bon biefem in 9lad)en gurücfgeb,alten , weil er im £erbfie bortyer auf

beut 9teid)Stag in 25ieben§ofen nidjt erfd;ienen unb baburd) abermals mit

bem Kaifer verfallen war. di gelang tym Jebod), burd) bie &lud?t ju ent=

fommen, unb ber Vater, nunmehr baS ®d)ltmmfte befürd)tenb, fd)rieb für

ben 8rül)ling 832 eine allgemeine 3fteicfe,Sberfammlung auS, um über $i^in
gu rieten. 2)er Kaifer baute babei öor^ügti^ auf bie Unterftüfcung feines

<5ob,neS SubwigS, beS Königs inVaiern; bod) wäljrenb er fo!d)er Hoffnung

fid) ergab, aar ber namlid)e <So$n, über bie 3un>eifung eines Königreichs

an Karl, ben <&otyn ^weiter (Stye, erjürnt, in baS Sanb beSfelben eingefallen.

5JMt <sd)rerfen bemannt ber unglücflid)e Vater biefe iftadjricfyt; bod) biefeS

2M ^anbelle er ober feine Umgebung mit (Energie. SKan berief bie 2)eut=

fd)en, namentlich, bie ®ad)fen, eiltgft nad) SKainj, unb ba ber Ulufforberung

öon m'elen ©eiten willig entfproc^en mürbe, fa| ftd) ber Kaifer balb an

ber @tyt£e etneS bebeutenben «fceereS. Subwig ber Süngere gab befjrt)alb feine

Unternehmung auf, unb §og fid) nad) Vaiern jurücf, worauf er, bei einer

Sufammentunft in QlugSburg , mit bem Vater ftd) wieber öerfö^nte. 25em

Kaifer war nun baS ©lücf für einige ßtit günfiig. 2luf bem 9fteid)3tag

in Orleans, ber anjxatt im ftrübja^r etft im 4?erbjte 832 ftatt fanb, füllte

er ftd) fogar fo madjtig, baf? $ip£in beS Königreichs Ulquitanien entfefct

würbe, allein er beging tjier auü) ben grofen Segler, biefeS Sanb bem

@o$ne jweiter @b,e §ujuweifen. ^ierburd) würben fammtlid)e ®öi)ne erfter

dfye fo fel)r erbittert, bafji fle ftd; ol)ne ^uSna^me gegen ben Vater ber=

banben. @ie rüjleten fofort große £eere aus , unb jogen nad) ityrer ,Ver*

einigung im 3ab,re 833 wtber ben Kaifer gu ftelb. Vei i^nen befanb fld)

fogar ber bamalige $abfi, ©regor IV., unb biefer Umftanb gab ber ©ad)e

jum Stad^eil beS VaterS ben 5luSfd?lag. Subwig f)atk namlid), oon bie=

len ©etreuen unterfiü^t, ebenfalls ein müd)tige8 £eer auSgerüfiet, mit bem

er otynweit (Solcaar feinen ©ö^nen entgegen trat. 3113 er Jebod) bie <5nt=

fd)eibung burd) bie äßaffen öerfudjen wollte, erfd)ien ber ^eilige Vater bot

ber @d)lad)torbnung unb bot feine Vermittlung in bem unglücklichen (Streite

an. 3)er Kaifer na^m btefelbe an; bod) bie Unterb,anbiungen würben in

bie Sänge gejogen , um 3eit unb ©elegen^eit jur Verführung ber Krieger

SubwigS ju erlangen: ber $abft neigte fld; ferner fldjtbar auf bie ®eite

ber ©öt)ne, unb folc^eS 93eifpiel brachte bei bem »Änfe^en beS Kirc^en=Dber=

^au^tS bie 5ln^)anger beS VaterS §um QBanfen. 3)ie beiberfeitigen <§eere

Ratten bei (lolmar etnanber gegenüber Sager gefd)lagen: nun ging t)on \t-

nem SubwigS eine «§eerabt§eilung um bie anbere ju ben ©ö^nen über, unb

ber unglücfiid)e Kaifer gab enblid) bie «Hoffnung in bem SWaafie auf, ba^

er ben ©etreuen, weld)e bei it;m ausgeharrt Ratten, felbfl ben Ulafy erteilte,

§u feinen @öt;nen öollenbS überzugeben. 3m ©efü^l feiner £)l;nmad?t, ent=

fagte er ber 33ertl)eibigung , unb »erlangte nur öon ben @öit)nen, ba§ fle

feine perfönUdje 9JH§^)anblung burd; baS 33olf nidt)t bulben möchten. SKan

ftd)erte tt)m <Sd)u^ ju, unb ber bebauernSwürbige SKann begab fieb, nun in

baS Sager, b. I). in bie ©ewalt feiner Seinbe. JDort würbe er anfangs

jwar mit (S^rerbietung empfangen, fogleid; aber bon fetner ©ema^lin unb
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furj barauf aud) oon feinem jüngften ©otyne «ftarl getrennt, l'ot^ar über«

na^m wieber baö ©efd?aft beö .fterfermeifterS , unb führte ben 33ater nad)

©oiffonS, wo er i$n in einem Jtlofier aufbewahren, unb biefeS SKal in

fe$r jhenger £aft galten lief, ^ur t>on Seinben umgeben , mar bie Soge

£ubwig3 bort wirUid) §art. (Seine ©ematylin Subita aar nad) Stallen, unb

ber jüngfte ®ol?n Jtarl in ba3 Jtlofier $rüm gebracht würben : bie übel=

geftnnten Sßädjter beS ÄaiferS quälten nun ben bekümmerten Wann burd)

bie falfdjen 9}ad)rid)ien , baf bie ©attin geworben unb ber ©ob,n mit ©e=

roalt jum üföönd) gemad)t werben fei. (§8 fehlte aber aud) nid)t an vcüx-

bigern SÄannem, bie i§m Sföutf) §ufbrad)en, unb ermuntert inSbefonbere

iura) ben Qlbt beS «ftloflerS, reo £ubwig fld) befanb, entfd)Iofü er fldt) , ba§

23egel)ren ber freiwilligen 9}ieberlegung ber Ärone ftanbfyaft abjule^nen, unb

nad) SBiebereinfefcung in feine Otedjte ju ftreben.

3wifd)en ben brei 93rübern roar bie Ueberetnrunft getroffen worben,

bafü baS gefammte fränr"ifd)e Sfteid) unter flc öertt;eilt werben, unb £ot$ar

bie «ftaiferfrone tragen fottte. Um inbeffen ber ^oßfü^rung eineS fold)en

Vertrages in ben ^ugen beö 33oIfe8 bie ftaat8red)tlid)e ©ültigfeit ju oer=

fd)affen, rourbe öor allem ber freiwillige ButüdEttitt beS 33ater8 erforbert.

93ei ber Weigerung beöfelben befd)Iofü nun inöbefonbre ber altere ©oljn,

Sottyar, 3»ang anjuwenben, unb bie SKittel, fo baju auSgefonnen rourben,

waren im äujjerften ©rabe öerrudjt. «Kit £ülfe ränfefü tätiger unb et)roer=

gefner ©eijtlid)en wollte man nämliä) ou religiöfe 3tid)tung £ubwigS be=

nü|cn, um benfelben bura) 33or$altung feiner Segler in ©eelenangft gu

bringen, unb, mittelft ber 3)rot)ung ewiger aUerbammnifj , als einzigen SBeg

ber Rettung feiner ©eele, jur 3lbbanfung gu nötigen. (Sbo, (§r§bifd)of

ju 3fU)eim8, ein SKann, weld)en bie milbe £anb SubwtgS au3 bem ®Uaoen=

ftanb ju jener l)oljen fird)lid)en SBürbe emporgehoben platte, gab ftd) §um
Sßerfjeug fo!d)er niebriger Umtriebe l)er. Sottyar platte im 3a^)re 834 eine

3teid)3oerfammlung nad) (Sompiegne auägefd)rieben; feine Beiben trüber er*

(djienen Jebod) nid)t, weil baS alte STOiftrauen fd)on wieber erwad)t war;

um fo eifriger glaubte ber ältefte 93ruber barum bie 33er$id)tleijtung be§

5Jater3 auf bie Jtrone betreiben ju müjjen. ©d)on in ßompiegne begann

basier bie ©efiürmung BubwigS burc^ (§bo, unb ber ^ülflofe Äaifer bekannte

jld) unter 0.ual unb Sfteue aller 3Serge^ungen für fa)ulbig, bie man itym

Uor^ielt. ^'«mit noa) nia)t gufrieben, führten bie 33erfa)wornen i^r un*

glütflidjeS Opfer nad) ©oifong jurücf, unb liepen £ubwig in ber Jlirdje

Cor allem %$o\t nad) einem genauen 33er$eid)nip ein Sefenntnip feiner an=

geblichen SWijfet^aten ablegen. 3)er unmenfdjlidie ©o^)n wohnte ber greu=

ltdjen ©cene bei, burd) weld)e ber 33ater fo erniebrigt werben fotlte, bafü

bie 5'ü^rung beö faiferlidjen 3iamen8 fortan eine Unmöglid)feit wäre. Unter

©d)mer§ unb ©d)am erfüllte fiubwig ben SBitten feiner 2)ränger, unb £o=

t^ar erhielt über ben Vorgang üon mehreren Sifd)öfen eine Urfunbe, gleid)^

fam um bie Unfähigkeit beä SSaterS gur Regierung ju erweifen. Se^terer

|)atte aud) wirUid) gugefianben, ba§ er ba3 i^m anöertraute 5lmt nid)t in

gehöriger SBeife üerwaltet fyaU; inbeffen ju einer 33erjid)tlei^ung auf feine

36*
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3Bürbe war et gleidjwo^l nidjt §u Bewegen, unb ^ietbutd) berfetylten bie

2?erfd)wornen wiber i$r (Erwarten atte U)re 3roecfe.

2>ie ©eelenfolter, fo in ©oiffonS wiber ben gefangenen «ftaifer ange*

wenbet würbe, wnb bie namenlofe 33arBarei beS ganzen 3?erfatyrenS mußte

ttotljwenbig Bei allen ebleren SWenfdjen (Sntrüftung erregen. @o tarn eS

benn aud) wirflid) : bie öffentliche 9Eeinung Begann i^ren 5lBfd)eu gegen bie

2?otfafle auSjufpredjen, unb Subwig, ber Äönig in SSatern, ertyoB fld; als

erfteS Organ berfelBen. ^ßip^irt in 5lquitanien ttjeilte feine ©efinnung, Beibe

fotberten bat)er (Entladung i^reä SJaterS aus ber ®efangenfd)aft, unb ata

Soityar foldje Sorberung surüctwieS , fo rüfieten f!e mit «fceereSmad) t , um
biefelBe ju erzwingen. $)er ältere 93ruber öerfudjte ben QBiberflanb; aHein

bie (Sreigniffe gejtalteten fld) für il?n fo ungünftig, baß er mit Surücflaffung

feine? 33ater8 in ©ct. 2)eniS nacB, Stalten flüchtete, hierauf eilten bie

wetterwenbifdjen SSafaHen jur Befreiung beS JtaiferS $erBei, ber nun unter

großen 5eierltd)feiten im $)ome §u ©ct. JDeniS wieber auf ben $£ron getyo*

Ben würbe, Subwig BegaB fid; fobann nad) 2lad)en, wo er mit feinem

©otyne gleiches 9camenS gufammentraf, unb jugleid? Balb bie große greube

«rleBte/ feine ©emo^lin Subita, fowie feinen iüngften ©ol)n Jtarl woljlBe=

galten Bei ffd) ju fe^en. 2)er Jlaifer r)atte nad) feiner QBiebererfyeBung nur

ben unwürbigen 33ifd?of (SBo öon (R^eimS öert)aften, bagegen nidjt nur fei*

nem ©ol;ne Sotljar, fonbern aud) allen aBtrünnigen Sßafallen öolle 23er-

geitjung angebeitjen taffen. 516er bie 9htlje, fo er öon fold)er iftadjgieBigfeit

|offte, fanb er nid?t. ßwei ber oorjiiglic^jten 3ln^)anger SotfyarS, bie ©rafen

SWatfrieb unb SamBert, waren unter titn SBaffen geBlieBen, unb baS «£>eer,

welches Subwig wiber fie auSfenbete, würbe in ber 9ca^e. öon Orleans auf

baS $au$t gefct/lagen. Sotfyar, burd) biefe (Erfolge ermutiget, rücfre öon

Stauen mit einem £eere l)erBei, eroBerte GfyalonS an ber ©aone, unb öet=

einigte ftet) fobann Bei Orleans mit feinen flegreid)en 5lnl)angem. 5luf bie

S'iac^ri^t öon biefen Vorgängen fe^te fld) inbeffen fowofyl Sßiökin, als

Subwig jur 93efdjü^ung beS 23aterS fogldd; gegen bie Soire in Bewegung.

Äaifer Subwig folgte fel6ft bem ßxiQ, unb umge&en öon einem großen £eere

trat er Bei 93loiS, wo Sotljar ein Sager Bejogen tyatte, bem entarteten ©ol)n

entgegen. 2)iefen ereilte nun bie SBieberöergeltung, inbem feine 5ln^anger

allmalig in baS Sager beS QJaterS üBergtngen. 2)aburd) enblid) ganj ent=

fraftet, war Sot^ar §ur Unterwerfung unter ben tiefgeftanften Äaifer ge»

gwungen. 5lBermalS öerjie^l inbeffen ber gutmütige Subivig %Ut$ , unb

Begnügte fld) mit bem er^)eud;elten (Sibe beS altefien ©o^neS, bem 93ater

getorfam ju fein, unb inSBefontre Stalten o1)ne beffen Bufiintmuug nid?t ju

öerlaffen. 5llleS bie§ ereignete fld? im 3a(ne 834.

3um jweiten SJ^al nad? feiner J&inaBfloßutig öom ^rone war Subwig

ber fromme alfo ju feiner SL'ürbe wieber ertyo&en worben ; bod; wenn er

autb, ie^t eine fo große £>etnütt)tgung nidjt met)r erfeBen follte, (ftr.tradjt itt

feiner Familie unb 0lul)e im Sanbe war fo wenig baucvfyaft ^e>juftellen,

als baS unnatürliche SReidi felBfi jufanunengeljalten werben fonnte. 2)ie @r=

eigniffe brängten öieltne^r fortwä^renb nac^ enblicfyer BleiBenber $"rennuitg^
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mtb baS Sene^men beS KaiferS förberte biefe SRidjitung wiber feinen SBitten

auf baS nacf;brücflicf;fle. @cf;on feit bem 2iuffommen beS KönigtljumS fa*

$en bie 3)!;nafien SSölfcr unb £änber als ib,r (Sigenttyum an, weites wie

jebeS anbere unter bie (Erben ju gerttyetlen fei. Söeber unter ben SKero*

öingern, nocf; unter ben Karolingern wollte man Begreifen, baß JebeS felbft*

ftänbige 93olf ein 9ftecf;t auf feine (Einheit $a&e, unb baß barum Untfjeil*

barfeit beS 9teicf;S ber oberfie ©runbfafc beS «Staatsrechts fein müjfe. 3)ic

SDJeroöinger füllten gwar juweilen bie @efal)rlicf;feit ber Teilung , unb

fudjten ^in unb wieber in ber geineinfdjaftlidjen Regierung ber ©öljne eines

Königs einen öermittelnben 5luSweg; inbefen if;re 9hd;folger beliebten ftetS

bie wirflicf;e Teilung, unb Karl I., bem man bocf; fo große SBeiStyeit §u=

fcfjrieb, fjatte tbm fo wenig einen 93egriff beS wahren Staatsrechts. 33ei

folgen ©runbfäfcen aar eS natürlich, baß bie jweite @emaf;lin SubwigS beS

frommen auef; i^rem <5ol)ne ein Sßecfyt auf einen ^fjeil beS fränfifdjen

3fteict;g jufcftrieb, unb QllleS aufbot, um bajfelbe bur^jufe^en. «Scjjon früher

J)atte fte gejeigt, wie feljr ib,r folcf;er ßwd am bergen lag, unb jefct of*

fenbarte ftcf;, baß auef; bie großen ®efa|ren, in welche fle fowol)l fiel;, als

iljren ©emaljl unb @of;n buret; bie Verfolgung i^reS 2Bunfcf;eS gebürgt

f;atte, gum aufgeben beffelben fle nid^t bewegen fonnten. Kaum war bafjer

bie SWacfjt SubwigS wieber Ijergeftellt, fo lag fle bemfelben fortwät;renb in

ben Dfyren, ifjrem «Sbtyne ein Königreich ju fldjern. bereitwillig ging ttyt

©atte abermals auf baS Verlangen ein, unb berief barum im 3a6,r 835
einen 3fteid)8tag nact; ßremteur, welchem er eine neue Stellung beS *Reicf;$

iwrlegte. 9h cf; berfelben foßte £otf;ar bloß Italien erhalten , SPilppin im

33efifc öon ^quitanien Verbleiben, bocf; mit Erweiterung bis an bie ©djelbe,

£ubwig ju ben Sanbern auf bem regten Ot^einufer nocf; Belgien unb bie

linfe Sftfyeinfeite unterhalb SPhinj empfangen, wogegen bem Königreiche beS

@of}ne8 jweiter (Sb,e, Karls, in 5llemannien unb Surgunb, ber ganje @faicf;

granfreict;g ber Simone entlang bis an baS mittellanbifcf;e SÄeer beigefügt

würbe. 3)iefer $lan fonnte inbeffen auf ber 3fteicJ)St>erfatnmlung nicfyt jur

9lu8füt)rung gebracht werben, unb Subito, berebete nun il)ren ©ema^l, mit

feinem ältejten ©otyne £otf;ar jur 2)urct;fefcung if;rer Sünfdje ficö, ju öer=

einigen, hierin lag aber nicfyt nur ber größte Mißgriff, fonbern auef; uns

banfbare Unreblitf;feit wiber bie anbern @öt;ne 5ßi^in unb Subwig, welche

ben 33ater gegen Sottyar fo eifrig befcf;ü§t Ratten; gteidjwol)! folgte ber

Kaifer feiner ränfefücjjtigen ®emat)lin, unb eS würben wirflief; Unterljanbs

lungen mit Sotfpar gepflogen, bie jebod) ju feinem (Srgebniß führten. 3u=

bitf;, naef; ber 5luSwirfung eines Königreichs für iljren ®of;n leibenfcf/aft«

lief; ringenb, öerftel nun wieber auf einen anbern augfdjweifenben ©ebanfen,

inbem fle öorfcfylug, if;rem Liebling auef; noef; baS nörblicf;e ^ranfreief; unb

9iorbbeutfcf;lanb jujutl;eilen. i?ubwig , ber jeben Antrag feiner Umgebung
annahm, mag folcfser auef; noct; fo ungereimt gewefen fein, gewährte auef;

biefeS wiberflnnige Verlangen feiner @emaf;lin. 2)aburcf; gertetf; er nun
mit bem König in 33aiern in 5einbfcf;aft; ber fcf;on langfl ben öerfiänbigen

SJorfafc gefaßt f;atte, bei ber enblicf;en bleibenben Teilung beS 3leicf;3 alle
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JDeutfdjen ju bereinigen. 3m 3a$re 837 fiarb nun ^lö^ti^ $ibbin in

Slquitanien, unb obfebon er jwei ©ötyne unterlief, fo troKte Subita in

%er unerfatttieben 2But$ für bte 5IuSfiattung ifjreS ©o§ne3 jenen £obe8*

fatf gleicbwo^l für i§re Swecfe benüfcen. @ie fd^ämte ffc$ ba$er niebt,

i^rem witfenlofen ©ema^l ben 3luöfcbluf feiner dnfel oon ber 3ftetd)8folge

gujumuttyen, unb t$m jur 3)urcJ)fefcung beS faufcern ^Infdjtagefl ein treulofe«

33ünbnif mit £ot$ar in ber SIrt an$uratb>n, baf mit 2lu5na$me oon 93aiem

aße Hnber be3 franftfcfjen 9fteicf)3 gwifeben ^ot^>ar unb Äarl gebettet wür*

ben. Subwig trieft feine unwürbige ©d)warbl)eit in ber tyat fo weit, baf

et aud? biefem efcen fo ungereimten aI3 unflttlidjien SSorfc^lag feine 3ujtim=

mung erteilte, unb im ©inne beffel&en ben älteren ©oljn beriefen lief.

£ot§ar erfdjien im 3a$r 838 bei feinem 33ater, unb bie Teilung würbe

wirflicb nadj ben ©ünfdjen 3ubit$3 berabrebet. ©obann l)e|te baS leiben*

fd&aftlicbe Sßeib ben jämmerlichen ©ema^l gegen bie 5lc|uttanier §u Selbe,

welche ber unmünbigen Äinber Cpi^^inö fftf) annahmen. 33eöor ber Äaifer

jebocl) bie 5lquitanier jur Unterwerfung bringen fonnte, er$ob fein ®ol)n

Subwig in 93aiern bie SBaffen, um bie $lane Subita ju §erflören. 5Da=

burd) warb ber Vater im 3atyr 840 jur SfttöUtyt nad) Stachen genßtbjget.

33on bort begab er ftd) mit einem £eere nacb Springen; &ubwig, ber

©oljm, oermieb jeboef? ben flamfcf, unb ber Vater fc^iefte fftf? barum §ur

9tücffe$r über ben Statin an. Sßatyrenb berfel&en würbe er aber fo franr",

baf er nic^t einmal baS Ueoerfefcen Ü6er ben ©trom ertragen §u tonnen

meinte ; fonbern oietmetyr auf einer 3ftf)eininfel bei Sngel^eim fid? ausfegen

lief. 2)ort lag er mehrere 2Bod)en ; Vefferung war nid)t metyr möglich,

unb fo oerfdjieb benn Subwig ber fromme unb ©c^wac^e am 20. Suni

be8 Saures" 840. 3)er £ob beffel&en mufte boflenben, roa$ bei Seftjetten

begonnen tyatU : ba§ fränfifc^e 9Jeid) ÄarlS I. beftanb nur noeb bem ffife

men nad), unb ttyatfad)licb war bie Trennung fdjon eingeleitet; benn nict)t

genug, baf Italien mit ben übrigen £anbern in gar feiner Verbinbung

jtanb unb feinen eigenen ®ang ging, nidjt genug ferner, baf aueb %qita=

nien burd) eine 60ja^rige befonbere Verwaltung unb burd) 9lbwetd)ung in

©itte unb ©brache ben germanifd)en Hnbern ganj entfrembet war, fo of=

fenbarte f!<^> bereits ber ©egenfafc §wifc§en ben mit ben Römern öermifcb=

ten Sranfen unb ben reinen 2)eutfc|en, unb man unterfcf;ieb , wie oben bie

©tette in ber 5lnmerfung 38 geigt, fdjon jwifeben grancia unb ©er*
mania, ober gwifdjen Sranjofen unb 2)eutfcben. 9iur eined ©cbrit=

te8 beburfte e3 alfo nor^, um baS wiebtigfie ©reignif unferer altern

©efcbtdjte ^erbeijufü^ren — bie 5luöfc^eibung nationaler ©taaten. ©oleber

©cb,ritt fottte nun alSbalb gefcb,e^)en.
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JDer Vertrag oon ÜJertrün.

(SSom 840 biö 843.)

@d)on ju SeBgctten £ubwig8 beS frommen $alte fid? bie $f}atfad)e er=

geben, bafj feine ©o^ne gegenfeitig «§a£ unb ©iferfudjt narren unb in @in=

trad?t ffd? nid?t »ertragen fönnen. 3uerft beflanb fdjon ein neibifcbeö unb

feinbfeligeS 33er§attni$ jwifdjen ben «Söhnen erfter (S|)e ju ifjrem «$alb=

Bruber, unb aud) bei jenen »rar ein entfcfyiebeneä inneres 3ct»cütfnt^ t>or=

Ijanben, weit if)re Qvoide unb 33efkebungen fid? wed;felfeitig burdjfreugten.

£ubwig, ber .König in 93aiern , nad)mal8 ber 2)eutfd)e genannt, t)atte bifli=

gere unb wof)lwoflenbere ©eflnnungen, er ljatte ferner bei ber notlpwenbigen

3lufiöfung be$ Cfteid^ö tfarlS I. aud> bie weifeften >ilbfld)ten, benn er rcotfte

bie Trennung nad) beut nationalen ^rincip bur^gefü^rt wiffen.
5-Uflein ber

ältere 93ruber £otf?ar war faifd? unb ranfefüc^tig , unb ba er jugleid; t>on

einem itnetfattlicr)en (Sigennufc erfüttt war, fo ging er btofi barauf au?,

burd) £interlift fowof)! feine 93rüber, als feine Neffen, entweber ganj öon

ber 3fteid?St^eilung au3$ufd)Iief?en, ober wenigftenS nad; Gräften $u beöort^eüen.

Unter folgen Umfiänben mufiten benn bie i^eftigften (Reibungen unter ben

33rübern not^wenbig werben. @o gefd;al) eS benn aud? wirfiid) fogleid;

unmittelbar nad) bem £obe beS erfien £ubwig8 '). Um feine unlautern

3wecfe ju erreichen, fudjte ber altefte <Sofi,n Sotfyar öometymlid) ßnjietradjt

auSjufaen, um erfl einen 93ruber mit <§ü!fe beS anbern, unb fobann aud)

ben 93unbe3gcnojfen ju überwältigen, üföit foldjen QJorfäfcen ging er nun

auf bie 9lad?rid;t fcon bem £obe feines Sßaterö über bie Qltyen. 3unad)ft

fenbete er 33oten burd; att'e Sanber be3 franüfdjen 9teid;3, um anjufünbigen,

bafj er feinem 33ater £ubwig als Jtaifer folge, unb barum fcon aUm 93a=

fallen ©e^orfam unb Sreue fotbere. 2Ba3 ber Äaifer im @egenfa§ ju ben

Königen für SRedjte f)abt, wußte 9ttemanb, unb ba8 Verlangen £ot6,ar8,

ib,m in erfter (Sigenfdjaft ju tyutbigen, war ba^et baä befie bittet, bie

33afaflen ju oerwirren, unb aisbann auf feine @eite hinüber gu jie^en.

33on ©erecfytigfeit wußten bie 2ftad?tigen jener, fowie mancher folgenben 3^t
wenig: nur baS öltfyt be§ ©tarfern galt, unb bie 5}afaflen waren inöbe=

fonbre in ben Sürgerfriegen ju Subwig I. 3eiten baran gewöhnt worben,

mit 33etl)ö$nung i^rer iTreufd;würe balb ju ber einen, balb ju ber anbern

Partei überzugeben, je nad^bem ü)r ba8 ©lücf günftig ober feinblid) war.

Sot^ar ^)atte feinen 3ug über bie 5llpen mit einem anfe$nlid?en ^eere unter*

2)ie Spauptquellen für ba« gegenroärttge Jpaupffliitf ffnb : 1) Nithardi Historiarom de djs-
eniionihus Filiorum Lodhovici I'ii liliri quatuur (Pertz scriptor. Tom. 11, pafj. 6,9 — 672)»
2) Annaiium Bertinianoruui pars fiecunda, anctore l'ruilenlio , Trecensi Episcopo (Pertz Script.
Toni. 1, pae. 4'29—454); 3) Annaiium Fuldensium pars secunda, auctore Ruodolpho (Pertz T. I,

p. 361-375).
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nommeti, unb ba er bei feinem (Srfct}einen in ©atlien wegen ber <3cr)wäcE;ung

be3 iüngem ©ruberä Staxl, fo ouS bem Kriege beffelben mit feinem Steffen

entfyrang, für ben ©tarfern galt, fo neigten ftet) tüele QSafatten in 5ranf=

reieb, auf bie ©eite beS ÄaiferS. ^n ©erfprect/ungen lief? e3 berfelbe auet) nidjt

fehlen, unb fo fianb er balb an ber ®^i|e einer mächtigen Partei.

2lm gefäf)rlicj)fien mar itym £ubwig, ber 3)eutfd;e, unb um cor allem

biefen §u fcerberben, fuet/te Sotljar ben -£albbruber Äarl §ur ©unbe8genojfen=

fdjaft ju überreben. ßu bem (Snbe fcerfyract) er bemfelben bie 3lufrecb,ter=

Haltung ber ju ßeitm iljreS ©ater8 öerabrebeten Teilung. 9}act/bem er ben

einen ©ruber auf foldje SBeife gewonnen ju t)aben glaubte, fefcte er fofort

bei 2Borm3 mit feinem £eere über ben SRtjein unb rücfte uacb, Sranffurt am
«Kain s?or. l*ubwig fyatte fcfc>on t>orl)er wiber ben ©ruber f!d; gerüfiet, unb

inSbefonbre alle 3)eutfct)en jum SBiberjranb gegen Sottyar §u bereinigen ge=

fudt)t. Snbeffen in 3)eutfct;lanb §errfd)te über bie bamalige Sffieltlage fowie

über bie ^olitif, weldje baS Sntereffe ber Nation forberte, nod) grofie Uns

flart)eit: man war gegen bie frünftfcfjen Äonige jiemlid) gleichgültig, unb

biefeö £008 traf, borne^mlid) öon (Seite ber 9?orbbeutfcr)en , £ubwig fo gut,

al8 feinen ©ruber £ott)ar. 3)e^alb würbe e8 bem erflern fdjwer, einen

ernftlicr/en ©eiftanb ber unöermiftfjten ©ermanen au8$uwirfen. 9ßan wollte

niebi redjt einfet)en, warum man für biefen ober Jenen ©ruber Partei er*

greifen foHte, ba e8 ftet) in bem 3wifie bod) nur um $ribat&ortr)eile $u

tyanbeln fd)ien. 5118 nun £ott)ar ben düpein überftf/ritten Ijatte, befefcte

Subwig jwar Sranffurt, unb war jum SBiberftanb gegen ben ©ruber ent=

fct/loffen; inbejfen er füllte fid) bei ber Sauljeit be8 ©olfeS bennoct) unbe=

ijaglict), unb nat)m bie Unterljanblungen , welct)e £ott)ar i^m "bot, gerne an.

©on beiben ©eiten war man fd/wanfenb, unb befjljalb fam man leicht über=

ein, bie (Sntfdjeibung auf fpätere 3eit gu üerfet/ieben. £otb,ar fudjte nämlicr)

3eit §u gewinnen, um ben «fcalbbruber Äarl noeb, me^r flu umflricfen, unb

Subwig wftnfc^te ben SBaffenjttEfianb , um enbüct) bie öffentliche Meinung

in 35eutfct)lanb jur wärmern S^eilnatjme gu bewegen. 2)em Äaifer gelang

e8 wirflid;, mit tfarl flcb, §u vertragen, unb a!8 er öon biefer ©eite für

ba§ erfie gefiebert war, befd;lo^ er nunmehr einen ernfilic^ern Eingriff wibet*

Subwig. 3m ftrübja^r 841 ging er ba^er mit einem fiarfen ^eere jum
gweiten Ttai ü6cr ben 9l^ein, nact)bem er juöor fcf;on buref; mancherlei 3}er=

f))rec^ungen um bie ©unft ber 2)eutfdjen geworben tyatte. 3)ie Qlnfirengungen

Subwigc3 für ben gleichen ßwed waren au3 ben oben angegebenen ©rünben
nidt)t befonberS gelungen, gugleicfc, war bie Uebermacl;t ber 3Baffen auf ber

©ette £ott)ar8, unb ^ubwig würbe bef^alb gezwungen, üor bemfelben §urücf=

juweid)cn.

Sür bie Sntereffen 2)eutfrl;tanb8 war biefe 9l5enbung ber 2)tnge fe^r

gefalt)rlicf;, ba ein entfdjeibenber ®ieg Sot^arS nur bie unnatürlichen 3«*

fianbe eineö fränfifc^en 9BeltreicI;8 Verlängert, unb unter ben größten QBirren

bie 5lu8fct/eibung nationaler ©taaten noct; weiter §inau8gefd?oben ^)aben

würbe, ßum ©lücf brachte aber ber jüngfie @o^n SubwigS , Staxl ber Stallt

genannt, eine günfltge 5lenberung ber «Sachlage ^eröor, inbem fein SKips
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trauen gegen ben altefien 93ruber nod) §ur regten ßeit entarte, unb ib>

jum Vorbringen gegen benfelben öeranlafte. Äarl wufite bic 3uneigung

öteler Vafaflen in ^quitanien ju erwerben, unb bon itynen unterfingt, ge«

lang e3 U)m fogar, $ari8 §u befefcen. 2)aburdj würbe Sotljar jur Oiücfs

feljr nad) Sranfreid) gelungen , unb Subwig erhielt wieber freie £anb. ß\t

gleicher Seit erlangten Äarl ber Äatyle unb Subwig ber 2)eutfd)e über i^rc

wahren 3ntereffen eine flarere unb fdjärfere (Stuftest. 93eibe fanben, baf?

ber eine ein fran$6f!fct)e$ , ber anbere ein beutfdjeä Sfteict/ grünben fönne,

o§ne ftet) wect/felfeitig ju fdjaben, unb bafi i§r gemeinfdjaftlid;er fteinb ber

ältefie 93ruber fei, welker unter bem Vorwanb ber faiferlic^en SBütbe ba3

Oteid; StaxU I. in feinem ganjen Umfang aufredet ju erhalten, unb fo^in

baö wiberwärtige ©emifd) ber berfd?iebenartigfien Nationen ju erneuern

trachtete. £ubwig bot barum bem J&aI66ruber ein 93ünbnif an, unb biefet

ging mit 8reuben barauf ein. Nunmehr befcfylof £ubwig ben Cft^cin ju

ü6erfd;reüen , mit bem «£eere Staxtt fld? ju bereinigen unb £ot§ar ju einer

9teict/3tl?eilung nad; bem $rin$i£e ber Nationalitäten 511 jwingen. 5Dtc 93er*

einigung fanb auet) nod; im 3al)re 841 wirUidj fiatt, unb beibe 99rüber

erklärten bem Äaifer nun mit Na d?brud: , bafi er i§re geredeten ^otberungen

in 33etreff ber bemerften S^eilungSart entweber ju erfüllen, ober bie QtnU

fdjeibung burdj bie äBaffen $u gewärtigen f)aht. £ot§ar §atte aber bereits

feinen Neffen ^i^pin in Qlquitanien, weldjen Äarl ber Jta^Ie atlerbingS mit

Unrecht ju terbrängen fud?te, in fein 3ntereffe gebogen. Um nun jur 93er*

einigung mit bem £eere $ip£in3 ßeit ju gewinnen, eröffnete er mit Äarl

unb Subrotg Unter^anblungen , in beren ftolge subörberfi ein SBaffenfÜUfianb

gwifdjen beiben feilen abgefct/loffen würbe. 5)ie £eere ber ©egner fianben

nämlidj fdjon nalje bei einanber, ba Sotfyar, um bem Neffen 9Si:ppin entgegen

ju gießen, gegen süurerre, wo Jtarl unb Subroig fianben, fld? in Bewegung

gefegt platte. SCßa^renb bei SßaffenfüHfianbS erfolgte bie Vereinigung ber

«Streit fräfte £ot$ar3 unb $typin3, wef^alb erfierer bie Unterhaltungen

fofort abbract), unb bie <Sd?Iad)t annahm, weldje iijm bie 93rüber gleid;fam

als ein ®otteS=Urt§eil anboten, 23ei Sontenaitle rcurbe fle gefd)lagen, unb

jwar am 25. Sunt 841. 2fuf bem redeten Slügel ber £eere ÄarlS unb

£ubwig8 fianben bie 3)eutfd)en; i^nen gegenüber ber Äaifer Sot^ar. 3)ort

begann ber ^amvf: er war ^)ei§, bod? entfdjieben würben bie @ct)aaren

Sot^arS öon ben $eutfct/en geworfen, ©effer ^ielt flcb^ ber Neffe $t^in auf

bem rect/ten Flügel; inbeffen nad; ber Nieberlage SottyarS brangten bie 2)euts

fd^en audj $ip^tn, unb biefer würbe nun ebenfalls $um SBeid^en gezwungen.

(Sin öoUfianbiger «Sieg warb alfo Jtarl bem Jta^len unb feinem 95ruber

Subwig ju 3Ti)eil. 2)ie§ war im 3ntereffe ber SSöIEer ein fe§r glücfiid)e3

<®reigni§; inbeffen nod; güttfliger würbe baffelbe gewefen fein, wenn man
ben (Sieg gu benü^en üerfianben ^ätte. hieran fehlte eS aber; benn Äarl

unb Subwig , anfiatt bie krümmer ber gefdjlagenen «$eere ju »erfolgen, unb

burd) energifdjeS ^anbeln jefct fd;on einen bauernben trieben ju erzwingen,

orbneten nad) bem 3ftatb> ber ©eifilieben ein breitagigeS Mafien unb 93eten

an, um 00m Fimmel ju erfahren, waö nun weiter in ber <Sact)c §u t^un
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fei. ©o entfam Sot^ar natib, 9ladb,en , unb $t^in nadf; 2lquitanien. JDaburdj

würben aber autf) bie ©ieger gur Trennung bewogen, ba Subwig, um iDeutf^s

lanb wiber Sot^ar gu fcp^en, auf bie rechte ^einfette, Äarl bagegen, um
2lquitanten wiber $typin gu behaupten, borten abging, ©ogleidj nacf)

feiner 5lnfunft in 9tadb,en befcfjlof? nun Sotfjar, gur 3)urcf/fe§ung feiner $Iäne
ein anbereö SKittel anguwenben.

Unter ber Regierung SubwigS beS Srommen Ratten bie «Saufen leinen

SSerfucb, gemalt, öon bem Steige flc&, gu trennen, unb ityre alte ©tamm=
öerfaffung wieber ^ergujtetfen. 2)ie milben ©taatSmaafüregeln , wetdje Sub=

»ig I. wiber fle gebrauste, motten aflerbingS bagu mitgewirft $aben, ba

aufjierbem bte fdjwad^e Regierung beffelben für bie günfiigfle ©elegen^eit gur

2lbwerfung ber franftfdjien v$etrfcf;aft fyatU erfreuten tonnen, allein bie

Erbitterung , welche unter ben Storbbeutfcfjen wegen ifyrer gewaltfamen Unter*

brütfung burct? Äarl I. geljerrfc^t fy\üe, war nocf; feineSwegS ganglicb &er=

fd)wunben, fonbem nod) §in unb wieber giemlid) Verbreitet. 25er tyinterliftige

Sotb,ar benü£te nun biefen Umfianb, um bie ©acbjen auf feine ©eite gu

gießen. Unter ber 33ebingung, baf j!e i§m gegen feinen 33ruber Subwig

«fcülfe leiften, oerfpracfy er iljnen bie 9Bieberfyerftetfung it;rer alten @tamm=
fcerfaffung. 2)ie (Sbünge in ©adjfen waren borttnaiS in gwei Parteien

gerfaßen, inbem bie einen ber @atf/e Sot^arS unb bie anbern jener SubwigS

beS 25eutfd;en guget^an waren. Snbeffen ber Jtaifer wanbte flcf) an bie 3ri=

linge unb Site, welche im 33er$altnif? gum l)o1)en Qlbel natürlich bie SKe^eit
bilbeten, unb biefe gaben ben (Sinflüfierungen befelben aud) wirflicb, ®elj»ör*

Srei^eit, wie bie neuern ©efd)id?tfcfyreiber gewö^niieb, meinen, tonnte bie

SBieber^etfteßung ber Uröerfajfung ber ©acbjen niebt gewähren ; benn in ber

Urgeit gab e8 feine Srei^eit bei ben 2>eutfdjen. 5lber bie (Snttüfiung über,

ben Sehnten, womit Äarl I. inSbefonbre auefc, bie fadjftfdjen Site belaftet-

$atte , ber 3)rutf ber bon ben Sranfentonigen ernannten Beamten, ber >&afj

gegen ba3 (S^rifient^um, welches man als bie Urfadje beiber anfalj, bie

Äranfung ber ©tammrecfjte enbticb, bewog bie ^rilinge unb Site ber ©acbjen

gur Qlnnat;me ber treulofen Sftattyfc^lage Sotb,ar3. SBenn ber Qtufftanb, welken
man nun borbereitete, gelungen wäre, fo würbe ftd) bie Trennung bon 9iorb=

unb ©übbeutfcöjanb wieber febjoff auSgebilbet tyaben, unb bie «öerftettung ber

beutfdjen £Reid^Sein^ett abermals für lange &t\t oer^jinbett worben fein. 3)aS

33ünbnifj gwifcfyen Sottyar unb ben ©acbjen war bafe,er ben fcaterlanbifcfyen

Bwecfen im äu^erflen Orabe nadb,t^eilig. Um feine SWac^t noef; me^r gu öer=

fiarfen, fucf;te ber Äaifer aber aud^ bie Normannen an j!^ gu gießen, unb

fcerfyracb, benfelben in nic^tSwürbiger SGBeife bie ©efiattung ber ^lünberung

öerfcfyiebener Sanber, wenn fle i^m £ülfe leiten würben.
3m Vertrauen auf äße biefe SunbeSgenoffen befc^Io§ nun Sotljar,

feinen «ruber Subwig angugreifen, we^alb er benn bei SßormS ein ^eer

gufammengog. Äarl ber Äat)Ie erfannte ieboct; mit richtigem 33Iicf bie ®e=

fa^rli^feit ber Sage, unb rücfte ba|)er mit feinen ©treitfraften gegen ben

Sfiljein bor, um Subwig gu unterfiü^en. 3)aburc^» würbe Sot^ar öeranlaft,

feine Qibjictyt gu änbern, b. $. anstatt feine SBajfen gegen Subwig gu wenben,
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twrerfl Statin jum Otücfjug ju jwingen. S)ef$alb fe^te er fld; gegen baS

Snnere öon ©attien in ©ewegung. SBirflid; na^m nun aud; Staxl ben SRücf-

jug unb öerfdjanjte ftd; hierauf in einem Sager bei $ariS. Sottyar wollte

iljn beffenungeadjtet angreifen; allein ber Itebergang über bie ©eine mißlang

wegen s

4nfd;weflen8 beS SBafferS. Sftacfybem fobann §tüifd^en Beiben ©rübern
neuerlid; lieber frud)tIofe 8riebenS=nnter$anbtungen gepflogen werben waren,

jog £otl)ar feinem Neffen Spi^nn entgegen, um §um feiten SKale mit benu

feiten fld; ju bereinigen. ©oldjeS gefd;aty aud; weiter oben an ber ©eine

Im ©enS. Staxl ber Äa^Ie eilte nunmehr, fld; £ubwig bem 2)eutfd;en ju

nähern, we^alS er mit feinem £eere fogleid; gegen ben 3t$ein aufbrad;,

wo Subwig fd;on angekommen war. Sei «Strasburg fanb bie Bereinigung

ber beiberfeitigen £eere flatt , unb gwar im «Körnung beS 3a§reS 842.

©on je^t an reifte bei biefen beiben ©rübern enblid; ber fefle SOÖifle,

ben fcfywanfenben 3uftä"ben fowie bem tljatenlofen «§in= unb <§er$ief}en ein

3iel ju fefcen, unb bie ®ad)e bleibenb jur (gntfdjeibung ju bringen. JDarum

gelobten fie fld; wed;felfeitig nid;t nur Sreue unb Unauflösbarfeit t^jreö

©ünbntffeS, fonbern fie liefen baffelbe anti) burd? iljre »beere betätigen.

Subwig Ijielt nun an bie öerfammelten Jtriegcr eine Sftebe, worin er bie

©efd;werben gegen Sottyar aufjagte, feinen unwanbelbaren (£ntfd;uifi eineS

rebltd;en ©ünbniffeS mit Jtarl anhmbigte, unb für ben ftaß, bafj er fo!d;eS

Brechen würbe, feine STOannfd)aft beS ©eljovfamS gegen ityn entbanb. 5)amalS

$atte flct> bie nationale Trennung ber Sranjofen unb 3)eutfd;en fd)on ent=

fdjieben geäufjert; benn Subwig tyatte bie 3ftebe beutfd; gefprodjen, unb bamit

aud; bie Krieger StaxU biefelbe öerfiänben, wieberfyolte fie le^terer in roma=

nifdjer ©£rad;e. hierauf fdjwuren bie beiben Äonige unb bie beiben £eere

einen feierlidjen (Sib gegenfeitiger Brette unb Unterfiüljung 2
). ©obann bradjen

biefelben auf, um nun bie le^te (Sntfcfyeibung ^erbei§ufü^ren. Sot^ar war

aus ©attien wieber nad) 5lad;en jurücfgegangen. 2)ort^in wanbten fld; alfo

bie £eere feiner ©egner. 3)er ältefte ©ruber fudjte fld; an ber SWofel §u fe^en,

unb ben fteinben ben Uebergang §u wehren; inbeffen feine ©ertljeibigungS=

SKaafiregeln waren elenb. £)tyne ©d)wterigfeit überfdjiritten bie ©treitfrafte

SubwigS unb StaxU ben Slufü, unb Sot^ar öerlor bie ©efinnung in bem

STOaafie, baf? er eilfertig bie Sludjt ergriff, unb berfelben nidjt efjer ©inljalt

u)at, als bis er in Styon angekommen war. 2)ie fiegreid;en ©rüber begaben

fld; nun nad; 5ladjen, wo immer nod; ber ©i£ beS gefammten 0teid)S fein

foflte. 2)ort riefen fle aud; bie ©ifd;öfe jur @ntfd;eibung jwifd;en fld; unb

£ot$ar auf: man war ba$u aud; bereitwiflig, unb gab wirflid; ben ©efd;eib,

ba^ Sot^ar wiber ©taat unb ^ird;e auf baS fd;werfie fid; »ergangen rjabe,

unb nod; überbief? jur Leitung beS 9fteid;S gar nid;t fa^ig fei, le^tere ba^er

an Subwig unb Äarl übergeben fotte. S)a f;ierburd; baS Uebergewid;t ber

s
) 9Jitf)arb ßiebt im britten 5Budf) fon>ot)t bie «Rebe EubiuigS, alö au* ben 3n&alt ber Gibe^

ttjelcfce oon beiben SSrübern unb ben .Speeren geleiftet rourben. Um r>on ber bamaligen beutfd()en

©pracfje eine JBorfUüung ju geben, moüen tt?ir ben ©cfnour ber Krieger be5 beutfefcen ^)eere^

^erfe^en : »Dba Äarl tl)en eiö, tljen er finone bruober Eubl)un)ige gefuor, geleißit, inbi JJubftu;

lnig min ttetxo tften er imo gefuor, forbribdnf , ob il) inan el irroenben ne mag, not) id not)

xt)ero no^tjein tften i^ eg irroenben mag , »ibbar Äorte imo ce fellulti ne roirb&ic'
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SBaffen ber ©ieger auct) nocfc) burel) eine moraIifct)e Autorität wefentlict) ge*

förbert würbe, fo emfefanb Sottyar enblict) boef; ernfilict)e ©eforgniffe, unb

fuc^te wirf lief; mit feinen 93rübern fiel; §u vertragen. 2)arum mact/te er

i^nen über bie Teilung be8 3fteict)3 33orfct)lage , reelle annehmbar fdjienen

unb reeitere tlntertyanblungen jur ftolge Ratten, ©ogteict; fonnte man fiel)

wegen neuer 3ßinfeljüge Sotf;ar3 jwar nict/t feereinigen; inbeffen im Sunt

842 t)atten bie brei Vorüber auf ber ©aone^nfel Slnfltta eine 3uf«ntmen=

fünft, wo fle fiel) wecfyfelfeitig feierlichen trieben jufet/woren unb sugleict)

fefifefcten, am 1, Oftober bejfelben 3a$re3 fotte eine neue 3"fammenfunft

ber trüber in 2#e£ fiattftnben, unb Ui biefer bie Teilung be3 3fteict/3 buret)

120 @ct/iebSricl;ter, feon benen jeber trüber 40 au3 feinen feornet)mfien

Scannern erwat)le, in unwiberruflid;er SBeife Vorgenommen werben. 3)lart

nennt biefeS Uebereinfommen ben „Vertrag auf ^nfilla," unb berfelbe

war ber Vorläufer be3 „93 ertrag e8 feon 33erbün."
3)ie 3eit bis jum wirfliä)en J

^6fct)Iuf be3 SriebenS wollte nun jeber

ber brei Vorüber jur 93efejttgung feiner 3P?ac^it feerwenben. £ott)ar, eben fo

ract/füct/tig unb graufam, aI3 feig, voutfyte bei feiner 9ftücffet)r nad) 5lact)en

gegen biejenigen feiner ©afatlen , welche nact) feiner ©e^aufetung bie Unfälle

an ber Sßofel feerfcf/ulbet Ratten, inbem er namentlich) viele £et)en einjog.

Äarl fuct)te bagegen feinen Steffen $ifefein in 5lquitanien feollenbS ju feer=

berben, ber, in 93orau3fe|ung eines <5rbred)t3 über <StaaUn überlaufet, ein

beffereS 9ted;t gehabt 1)hüt, als ber £)§eim. 3)er britte ©ruber befct/lofi

bagegen, bie (Smfeörung in ©act/fen nieberjufcfelagen, welche für ganj JDeutfcr)*

lanb gefatyrlicl) ju werben brotyte. <S3 ergiebt fiel) gefct/idjtlicb, §war feine

<Sfeur, baf? bie fad/jlfct/en fttilinge unb Site bem ^nfiifter be8 2lufru§r3,

Sot^ar, $u «öülfe gejogen feien; befto nacjjbrücflidt)er Verfuhren fle bagegen

in i^rem Sanbe jur SBieber^erfiettung iljrer angefiammten Religion unb

©erfaffung. $)arum Vertrieben fle nict/t nur bie cf/riftlid/en $rtefter, fonbern

auef; feiele (Sblinge, unb §war wat)rfct)einlicr) biejenigen, welche bie ©ergeb=

lict/feit beö ©eginnenS fannten, unb barum ber Bewegung fict) nict/t an»

fct/liefen wollten. üföoglict) tft e3 freilief), bafü im ©erlauf ber Gegebenheit

aucl) eine freiere Stiftung flct) entwicfelt 1)aU, unb baf nunmehr bie ©er=

befferung be3 SoofeS ber mittlem ©tanbe, namentlicf) ber Site ober Sauern,

angefirebt worben fei. ©tele 3at)rljunbcrte t)atten bie jaf;lreicf)en llnterbrücfs

ten ber 2)eutfct/en il)r (Sfenb §war ofjne einen ©erfuet) $ur Rettung ertragen;

inbeffen aßmälig muffte boef; auef) bei ben 9lecf;tIofen ba8 ©efü^l unb 93e*

wuftfein ifprer unwürbigen Sage, fowie bie Neigung erwachen, biefelbe ju

ünbern. @ct;on jur ßnt Subwigö beS frommen entfianb ba^er ein gefat)r»

lieber 5lufru^)r ber ©clafeen in frlanbern unb ben nörblicf;en «ftüftenlänbem

entlang , welchen man naef; ber ®ewo^)nf;eit ber 9)?acf;t^aber nief/t bura} ®e=

recf;tigfeit, alfo nict-t buref; 3uge^änbnif beS SKenfd;enrect;t3 an bie un»

glücflict;en Unterbrücften , fo bie ® efefee0fferacf;e £§iere nannte,
nid)t buref; milbe unb feetfianbige 93erbefferung beren SoofeS ,

fonbern mit bem

Schwerte beilegte. 5113 93orbilb S'iafeoleonS, welcher bie ©emeinben für bie

it)m mißliebigen ^anblungen (Einzelner öerantwortlict) mact/te, feerfügten aucl)
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Subtcig ober oielme^r feine ütafyt baö ©leidje gegen bie Ferren ber ©claöen,

um in 3"fnnft ab^nlidjte ©m^örungen ju fcer^üten. 3)arum würbe ber ©igen*

ttyümer be8 leibeignen, welker an einer 93 erfd;wonnig 5ln$eil neunte, mit

ber Strafe befl ÄönigSbanneS (60 solidi) bebrotyt
5
). 5luS biefen XfyaU

fachen ergiebt fld; übrigens ber B'inger^eig, baf? bie <§el)nfud;t nad; ber 8rei=

j)eit atterbingS bei ben 3fted;tlofen fld; ju regen begann, unb biefelbe 9tid;5

tung mochte, wie Bemerft, alfo aud; Die Bewegung in @ad;fen genommen
$aben *); allein e8 war biefü nid;t ein (Streben jur SBieber^erfreKung ber

öermeintltdjen frühem &reib>it, rcie bie neuern @efd;id;tfd;reiber fagen, fon»

bem gerabe umgefetjrt ein QJerfud; jum Umfhirj ber £i;rannei ber Urjeit.

SKit ber SSieberljerfteflung ber alten fädpflfdjen (Stammberfaffung , reelle

gewifj aud; im platte beS 5luffianbe8 lag s
), wäre ein foldjeS 93erl)ältntfü

freiließ im geraben ffiiberfprud; geflanben, ba eben biefe 33erfaffung bie

(Sclaferei ftujjte; inbejfen bie <Sad)fen berftanben barunter aud) bie (Stamm»

^Religion, fowie i^re Unabljan gigfeit oon ben ftranfen nebfi ber ^Befreiung

fcon Dem Sehnten, unb infoferne fonnte fld; baö (Streben nad; 5reil)eit aud;

mit ber 5Bieberl)erfiettung ber alten <Stamm=93erfaftung bereinigen. Sei ben

33olfÖ=5luffianben in 2)eutfd?lanb war eS gewöljnlid;, baf fle fld; einen eige*

nen tarnen beilegten, j. 93. ,,93unbfd;ul)". (fben fo nannte fld; jener

ber fäd;flfd;en grilinge unb £ite bie „«Stelling a". ©alt ber 5lufflanb

ber Gmringung ber &reir)eit, fo inufite ein ßönig natürlid; erfebreefen, bod;

mod;te e3 nun biefer llmflanb, ooer bie Abneigung aßer 35eutfd;en wiber

ba8 Äarolingifdje «£au3 gewefen fein, weldjeS nid;t blofj bie @ad;fen unb

^riefen, fonbern aud; bie Qllamannen unb 93aiern gewaltfam unterbrüdt Ijatte,

genug, Subrcig fürchtete bie Verbreitung beö fad;jlfd;en 5luffknbe3 über

(Schwaben unb 93aiern, unb bot bal)er 9lfle8 auf, benfelben gu bemeifiern.

3)abei bebiente er ftiJ; febod; foldjer graufamen Mittel, bafj fein S^ame

wie ber feines ©rofsibaterS Äarl öon ber ®efd;id;te gebranbmarft ju wer=

ben öerbient. SKodjtcn bie fad;jlfd;en Srilinge unb £iten burd; i^re llntet-

*) £>ie sjcadirtcfit über ben bemerkten ©flarjemtfuffianb , fowie bie obenbemerlte Söerorbnung
SubroigS ober feiner SKätöe ft'nbet fiel) in bem 4. Sud) ber Kapitularien , Map. 7 , wo e& l)eif?t

:

De conjurationibus servorum, qnae fiunt in Flandris et in M^nipisco et in ceteris raaritiniis

locis, volumus, ut per inissos nostros indicetur dominis servorum illorum, ut constringant eos,

ne ultra tales conjurationes facere praesumant. Et ut sciant ipsi eorundem servorum domini,
quod eujuseunque servi liuju^modi conjurationes facere praesurapserint, postquani eis haec
nostra jussio fui.'rit Iudicata, bannum nostrum , id est 60 solid, ipse dominus persolvere de-
Leat. (Soroobl Unbenbrog a!ö ^er? fdjre'ben biefe§ Kapitulare l?ubroiq bem frommen ju.

4
) 9ciU)arb erjä'ölt im 4. SBudb ben Sßorgang felbfl in folgenber Sßeife: Hinc etiam (Lotha-

riu«i; in Saxoniam misit , Frilingis Lazzibu*que
,
quorum Infinita multitudo est, promittens, si

secum sentirent, ut legem quam antecessores sui tempore quo idolorum eultores erant , habue-
rant, eandem illis deineeps habendem concederet. Oua 5upra modum eupidi nomen novum,
id est Stelünga imposueruiit, et in unum conglobati, dominis e rei/no pene pulsis , more anti-

quo, qua quisque vok-bat lege vivebat. ^iier wirb alfo tefiimmt o'erfid^eit, ba^ bie grofe 9Jle{)r;

Reit bir Ferren aug tem Sanbe getrieben mürbe , unb ba? Wleidie betätigen auch bie gulbenfer
Jfnnalen ju bem Si>t)r 812 : Validi«simam conspirationem libertorum legitimus dominos ojipri-

mere eonanlium. Dfne Sroeif.'l tjatre alfo ber itufltanb aueb ben $meä ber greitjett ; benn bie

„reöit maß igen Ferren- «naren feine&iuegS Mo^ bie uonÄürl eir.gefe^ten, »r>ie Cuben glaubt,
fonbern auft bie SlMfinge ber fa'crjftfaOen Uroetfaffung.

») SMe ©teile Stitrjarb« in ber JCnmertung 4 enreiöt bieg beftimmt. #iernä'dbfi beur!unben
tteSerttnianifd^en Wnnolen ju bem5i!)rS4l ba^felbe: Lotharius terea vertens et Aquis^rani per-
enieiis, Saxones eeti'rosque confines restaurandi prurlii gratia sil.i conciliare slmli*t, in tanluin,

ut Saxonüius qui Stellings appellantur, quorum multiplicior numerus in eorum gente habetur;
optionem cujuscumqua 1 gis cd aniiquorum Saxonum coniuelitdinis

, utram earmm mallent,
concetserit.
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Warnung immerhin bie nationalen 3wecfe 3)eutfd?lanb8 gefä^rben, mochte

bej^alb Subwig immerhin nidjt ju tabeln fein, wenn er bie ^Bewegung §u U-
fdjwidjtigen öerfudjte, bergeffen burfte bod; nie werben , baf man ben ©adjfen

burdj fdpauberfcafte äWaafjregeln 3^nten unb anbere bor^er nidjt gefannte

Saften aufgezwungen, unb biefelben überhaupt in Gittern, voai üpnen heilig

war, auf ba8 ^ärtefie fcerlefct Ijatte. S)a nun bie fad)ftfd)en Sriltnge unb
Site nod) überbiefü burd) einen frürfien , ber fld) ben Äaifer nannte unb felbfi

nad) üorliegenben ©taatäöertragen ba3 £>ber$aupt feiner 93rüber fein fottte,

jum 9lufftanb aufgeforbert würben waren, fo ertyeifdjte bie ©eredptigfeit ge=

bieterifdj, ben SJerfüljrten mit ©djonung ju Begegnen, unb burd) @rleidj=

terung ber i^nen aufgebürbeten Saften, fowie burd) billige 33etyanblung

überhaupt i^rett ©roß attmalig 51t öerfötynen. (Statt einc0 folgen menfdj=

lid)en 3?erfatyren3 benü^te aber Subwig, weisen man bef$alb ben 33einamen

beS 3)eutfd)en Verweigern feilte, wie ein feiger 5Büt§eridj feine Uebermadjt,

um unbefd)reiblid)e ©raufamfeiten wiber bie unglüdlidjen ®ad;fen ju öerüben»

(Sintyunbert unb öierjig Scanner würben enthauptet, 14 an ben ©algen

gelangt, unb anbere nacb, ber alten SGßeife ber Sftömer an iljrem Seibe öer=

ftümmelt, bamit fie jum Stampft unfähig waren. 3a bie UnmenfdjlicfyWt

ging fogar foweit, bap bie Gtyroniften auSbrücflid) öerfldjern, bie Sttaffe ber

ttngtücftidjen , weldje öerfiümmelt würben, fei gar ntdjt ju jaulen gewefen.

9luf fold?e SBeife warb bie Sftutye in ©adjfen freiließ tyergeftellt; allein eS

war bie 3ftul)e be8 ©rabeS unb ber fußen 33erwünfd)ung, welche bem ge*

fü^llofen SBürger, als äcfyten (Snfel beS „großen" ÄarlS, folgte
6
).

3ngwifd)en war bie Seit fyerangefommen, wo nad) bem Vertrage auf

5lnfWa bie fcfyieböridjterlidje (Sntfct/eibung über bie bleibenbe Teilung be8

3fteid;8 erfolgen foHte. J?arl unb Subwig begaben fld) ba^er Einfangs £)c*

tober jur öerabrebeten f&ufwmt&twift mit Sotl)ar nad) 9Äe|. deiner ber

beiben Steile traute jebod) bem anbern, wef^alb benn Subwig unb Äarl ein

fyttx bei 28orm3 in 93ereitfdjaft hielten, Sottyar hingegen baS feinige fogar

Bis 8 ©tunben öon 3ße£ borrüden lief. iDurd? bie ledere Sftaafjregel

würbe nun eine neue «Spannung jwifd)en ben 23rübern Veranlaßt; enblid)

tarn man jebodj überein, ba§ bie ©d)ieb3ridjter beiber Steile, für bereu

©id)erljeit Subwig unb Äarl bei ber Sflaty beS gegnerifd;en JpeereS beforgt

waren, in Äoblenj fid) öerfammeln foKten. £>ort begannen nun fofort bie

Erörterungen über bie Teilung beSSfteidjeS; inbeffen fogleid) fanb fld; audj,

bafj bie ©d)iebärid)ter bie Sänber, welche fle »erteilen follten, faum i^rer

Sage nad;, gefd;weige in iljrer ©rope unb ber 93efd;affen^eit ber innern 3" s

ftänbe fannten. 3)aburd) entflanben benn öon beiben ©eiten Vorwürfe unb

5ln!lagen, algbalb 3orn, ©rimm unb neue 3rcietrad?t. 3)er Unfriebe wud)8

•) Eeibet tfl für bie gefammte obige 2)arftellung ber beftimmteße SBeroeiS »orfjanben. Sn ben
33ertintanif*en 2(nnalen roirb nä'mlirf) ju bem 3>al)r 842 9Ja(fcfteftenbeö erjäl)»: Hludoivicus, pera-
grata omni Saxonia, eunetos sibi eatenus absistentes vi atque terrore ita perdomuit, ut com-
prehensis omnibus auetoribus tantae impietatis , qui et rhristianam fidem pene reiiquerant, et
eibi suisque fidelibus tantopere obstiterant, 140 capitis amputatione plecteret, 14 patibulo pen-
deret, innumeros membrorum praecissione debiles redderet , nullumque i>ibi uliatenus^efra-
gantem relinqueret.
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audj bergcflalt, baf bte 3lbbred)ung aller Unterl;anblungen unb bie SGBiebcr=

eröffnung beS ÄriegS gu Befürchten fianb. 5ttteitt bie £age ber SBolfer war

fo trofiloS, bafi bte öffentliche SKeinung, alfo ber^lbel, auf Beilegung ber

unfeligen ßwifie alimälig mit Oiacfybrurf gu bringen begann, ©allien war
namlid; burd? bie .ßriegSgüge fcerwüflet, unb als eine gewöhnliche 5olge ber=

felben in Jener Seit nunmehr aud) fcon 3taubcrbanben überfüllt, lim bie

sJlofy öoll gu machen, war burd) 2Äifüwad;8 felbft Mangel an Lebensmitteln

eingetreten, unb enblicfy traf aud) nod) bie 5iad)rid/t ein, bafjt bie ©teHinga

in ©adjfen, ton bem graufamen Subwig gur Verjweiffung gebracht, nad)

bem ^Ibjuge beffelben bie SBaffen lieber ergriffen tyaU. 3n (Erwägung aller

biefer llmfiänbe erflärten benn bie angefeljenjren Scanner aller Parteien ben

Königen einmütig unb entfcfylojfen, baf? ber 2lbfd)lufj eineS enblidjen, bauer=

^aften 8rieben3 unabrr>ei3lidje 9Jotljwenbigfeit fei, unb bafj fie bei aberma=

liger Vereitlung ber Unter^anblung gu feinem neuen Kriege meljr mitwir*

fen würben. 3"gleid; madjte man gur Vefeitigung ber ^inbernife ber

Teilung ben Vorfd;lag, bafi bie baju erwatjlten Veoollmadjtigten ober

@dnebSrid)ter fofort baS dteid; bereifen follten, um bie gur Teilung beS*

felben erforberlid)en ftatifiifd;en Äenntnijfe ftd? gu erwerben, fowie aud?, baf?

gwi|"d;en ben jlreitenben feilen ein 2Baffenfiillflanb fcon angemeffener 35auer

abgefcr)loffen werben möge, um alle Vorbereitungen für ben wirflid/en %xie~

benSfdjlufj jjoßenben gu fönnen. 2)er 2)rang ber llmfianbe nötigte bie

Könige gum 9?ad)geben : barum würbe alfo ber bemerfte Eintrag aUgemein

angenommen, bie 2ßaffcnru§e bis gum Suli 843 erftreeft, unb für baS nanu
licfye 3af)r eine neue Sufammenfunft gum SriebenSfcfyluj? öerabrebet. SBäljs

renb bie ernannten ©djiebSridjter nun bie gu tt)eilenben £anber bereisten, ging

Subwig wieberum nad) ®ad;fen, um ben erneuerten 9lufftanb gu unterbrü=

efen. £)ie ©teftinga leitete tapfere ©egenwe^r; bod; bie Uebermact/t beS

ÄönigS mupte natürlich flegen, unb abermals befubelte gefüljllofe ©raufams
feit bie SBaffen beS blutigen Despoten 7

).

3m 3uli 843 berfammelten fid) enblid) bie Veöollinäd/tigten ber brei

Vrüber gu Verbün, um baS SriebenSgefdjäft gu Vollbringen. £ier fam nun
ber fc^lüf Iict)c Vertrag im 5lugufl beffelben 3a§reS wirflid; gu ©tanbe, unb
ber 3nl;alt beSfelben beftanb in Solgenbem : I. Jtarl ber «Ra^le erhält ©al*

lien unb einen $l)eil 2)eutfd;lanbS, welcher fcon ber QluSmünbung ber ©djelbe

bis gu bereu Urfprung auf ber linfen Seite beS <StromS, unb öon bort bis

gur 9)?aaf? liegt. Von l;ier foHte bie ©renge feines 0*eicf/S gur <Saone fld)

^ingie^en, unb bann ber 3R§one entlang bis gum QluSjTu^i berfelben in baS

*) Stad) ber (Srjablung übet bie Beilegung beö erften 2fufftanbe5 ber ©adbfen berietet %l\U
l)arb ben jjroetten unb beffen 2Iuögang am (Snbe feineö 4. SöucfteS alfo: Eodem etiam tempore
Stellinga in Saxonia contra dominos suos rebellarunt , ued proelio commisso nimia caede pro-
strati sunt; ac sie nuetoritate interiit

,
quod sine auetoritate surgere praesumpsit. Sei unbe-

fangener STreue ber (J)efct)icl)tf*reibung mufj man au* bie beffere Seite jener Scanner anerkennen,
»uelcfie t>on ber ©eMndite entfdjieben üerurtljeilt werben , unb babur* tann leidjt ber ©ctjein uon
2Biberfprüo>en entfielen, ©o fönnte man unfer Uxtbtii oben im Sert öiffleidjt für ben geraben
@egenfa$ unfrer Semerfung auf Seite 572 eradjten , unb bodb, ft'nb biefe beibe Urteile ri*tig.
©egen feine »ruber mar ßubroig öftere billig unb rcorjlrooUenb , aber alö Äönig reiber ein ib,m
n)iberflrebenbe6 23oll glei*n>obJ graufam unb blutgierig.
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mitteflanbifdje STOeer fortlaufen. IL Subwig empfangt fammtltdje beutfdj*

Sauber auf ber regten Otljeinfeite, unb auf ber linfen : ©peier, S&ormS unb

SWainj mit ben baju gehörigen ©ebieten. III. £otl?ar bleifet im ©eflfc ber

Äaiferwürbe unb auf er Stauen aller £änber, weldje jwifdjen bem 9teict/e

ÄarI3 beS .ßar)len unb £ubwig3 lagen 8
). S)a& roar baS Sßefen be8 bcrüt)m=

ten Vertrages Oon ©erbftn, welcher bie ©runblage ber enblidpen «^erfteflung

ber unöermifd)ten beutfct)en Nationalität unb unfrer 9teid)getnl;eit rourbe.

3Ba8 ben SBertt) beffelben Betrifft, fo ergibt ftdb, auf ben erjien ©lief,

bafi er ben Sntereffen ber SSölfer bei weitem nid?t entfyracr/, fonbern nur

ein (Srjeugnif ber Notf; war, fo bie ftreitenben $rioat=3nterejfen ber Äßnige

hervorgerufen t)atten. 5luöfct)eibung aller felbfifianbigen Nationalitäten, unb

organifd)e ©erbinbung aller ©tamme eines jeben ©olfeS gur ©taat8einr)eit

ftetlte ba§ gröfite ©ebürfnifü ber 3eit bar; allein burct) ben Vertrag öo'n

©erbün blieb 3)eutfd>lanb wieberum jerftücfelt, inbem ber gröfjte $t)eil be9

linfen Sfteinuferä fowte aud? ©elgien baoon abgeriffen warb. <§ben fo blie=

Ben bie ©renjoertyaltnifte im innern fianbe wiber bie ©lauen ungeregelt,

unb bie 5lbrunbung ber Nation rourbe bemnact) oon Neuem öerloren. JfraüpU

urfac^e biefeö bebauernSwürbigen UebelflanbeS war bie unfeüge 3bee ber JtaU

ferwürbe, weldje bie ganje (St)rijtent)eit umfaffen feilte. ©on folct/er Stürbe

geigte fld) Sott)ar fo leibenfcfyaftlid; eingenommen, ba§ er biefelbe um feinen

$reiS miffen wollte. ©ifc beS ÄaiferS war aber Olafen : audji auf ber ©e=

tjaUptung biefer ©tabt be^anb £ott;ar foljin tjartnacfig, unb bef^alb mufjte

man it)m gern ober ungern einen ©trtct) £anb front beutfd)en ©ebiet baju

geben. Unter foldjen Umfianben war bat)er nur jwifd)en einem neuen Jtrieg

unb ber Bevfiücflung 2)eutfd;lanb8 bie SBafyl gelaffen. 3cnen modjte unb

fonnte man nad) ben bamaligen 3"jtänben nj^ t rcieber beginnen, unb ba

jugteid) bei otelen ©rofjen ber nationale ©tun faft als nichtig flct) auSwieS,

fofyin bie organifrfje (Sin^ett ber Nationen oon i^nen gering gead;tet ober

gar nid;t gefannt würbe, fo glaubte man burd? bie fdmobe B^ftucflung

unfrcS JüanbeS ber Herstellung be3 «yriebenS nict)t einmal ein befonbcreS Opfer

ju bringen, ©o unbefrsebigenb inbeffen ber ©ertrag oon ©erbün für bie

beutfct/en 3'ntereffen aud; war, fo mu§ anbrerfeitö bennod; eingeräumt wer=

ben, bafj nad? ben bortmaligen 3ujtänben felbft fcr/on bie t^etlwesfe ©cr=

finigung ber JDeutfdjen ju einem eigenen 3Retd/e einen unfdjafcbaren ©otit)eil

barbot. 3)ie (Jint)eit öon Norb- unb ©übbeutfct/Ianb, weldjc Jtarl I. er=

jwang, fonnte feine Srüd^te tragen, weil burd; bie gewaltfame ©erbinbung

ber 3)eutfd;en mit Sdömern, ©aUtern unb 3talienern bie felbfiflanbige natio=

nale ©ntwicflung Oerfünunert würbe. 3)urct) ben ©ertrag oon ©ctbün wur=

ben bie 35eutfd;en bagegen öon ben ©elften getrennt, unb wenn man

•) £>ief> Ölleitung ergtebt fid) au§ ben SBftttrrianif*cn Slnnafen f,\x bem %üIit SM, tro folgen»

>f§ berietet tuitb: Carolus ad condictum fratrihus obvians penes Viroilunum ConjuDgiturj ubi

ilistributi« portionibus, Htudomicus ultra Rheuum omnia, citra lihentim vtro Kernelum. Van-

gium et Monquntiam civilates pagosqu* sorlitus est ; Lotharius inter Rheuum et Scaldem in

mare decurrentern, et rursus per Cameracensem , Hainnoum , Lomensem , Castritium, et eos

eomitalus, qui Musae citra contigui habenlur, usque ad Ararem Rhodano influentem ,
et per

deflexum Rodani in mare, cum comitatibut similiter tibi utrimqut adhacrentibus ; caetera

usque ad llispaniam Caroto tetstmnt.
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immerhin nod) bebeutenbe rein*germanifd)e Stamme bon i^nen abgeriffen tyatte,

fo blieb bod) bie 9Äe$r§eit ju einem felbfiftänbigen ©taate berbunben, unb
tonnte fldj nun nacfy bem angeftammten (Seifte frei entrctcfeln. (Snblict) rcar

i>a3 SReid), rpeld}e8 man £ott)ar burct) bie Betfplitterung 3)eutfd)lanb8 jus

n?ie3, nadj feiner Sage unb feinen ©renjen fo roiberjlnnig, baf? man an eine

3)auer biefer felifamen Einrichtung gar nid)t benfen tonnte. 3uoörberft
rcaren bie Bedungen SottyarS außerhalb Italien burd) bie Otiten oon feU
nem £au£tlanbe getrennt: fobann $errfcb> jnnfct/en ben Italienern unb ben
(Sermanen ni<bt bie geringfte ©emeinfdjaft, unb gugteicb beflanb ber $$eil
Sot^arS biefeitS ber 9lfyen nur in einem auferji formalen ©treifen bis gurrt

SKeere, ber nirgenbS eine fefte ©tüfce barbot. (Bin S^eil biefe3 Sanbfttidjeä

tcar bon romaniflrten ©ermanen ober 2ÖeIfd)en, ber anbere unb größere
bagegen üon unberutifct)tett 2)eutfd)en beroo^nt, unb auct) ^ierburd) rcarb eS

notfjroenbig, bafü ber rcelfcfce $l)eil jur Bereinigung mit granfreid), unb ber

beutfd)e gur Berbinbung mit feinem SKutterlanbe ftreben rcerbe. £>ieß ge>

fd)ar; fyäter aud) rcirflid), unb in bem Bertrage bon Berbün lagen be^alb
atte (Elemente jur £erflettung eines nationalen 9teict)e0 ber 35eutfct)en, foaie
ber Einheit bejfelben. SWit 9tert)t nennen mir bab>r Jenen Bertrag bie ©runb*
läge beiber.

$itx$ct)titt& j^auptHüdi.

Abgang ter Karolinger, untr ÜtoUcnoung tax &wtfd)m heid)stini)cit

(SSom Sal)re 843 US 911.)

3ßa3 ba8 £eil ber Bolfer fd)on fo lange geforbert r)atte, bie (£ntroid=

Iung felbfiftänbiger ^Nationalitäten , war enblict) gtüdlid) erreicht: baS frän=

fifdje ^Beitretet) fo^in aufgelöst, allein bie 5luflöfung roar nidt)t, ujie bei

bem römifd)en, ber $ob beS £au*>tbeftanbt§eil3, fonbern bie natürliche 5lu3=

fdjeibung frembartiger 33cfianbtr)eile, unb ber Ue6ergang tiwQ jeben berfel*

Jen ju einem felbftflänbtgen Sfationalleben. $)ie reiche ^(ütf^ Statut r)atte

burd) Bermifdjung mit fremben Bölfern neue Nationen erzeugt; £ombarben,
©panier, Sranjofen unb (Snglänber empfingen ityre (5nttt;id

i

lung8fat)igt'eit

rjou bem germanifd)en Stamme, unb gleidb>ot)l blieb baS beutfd)e Urbolt"

ungefd)roäd)t unb in bem £anbe, u>eld)e3 feinem QBefen am beflen jitfugt.

Sür ba8 2Bo§t ber 2ttenfd)t)eit roar bie Bermifct)ung be8 großen germani=

fdjen SßeltftammeS mit JRömern unb Selten den fo not^roenbtg, als t)eils

fam; inbefl"en nad) 0oK6raa)tem ßnoedt erforberte bie 2Bo$Ifat)rt be8 ©an=
gen roieber bie Trennung be8 UroolfeS öon ben $öd;terfiaaten, um feine

SEBirtf)'« ©efö. Der Jeiitfdjcti I. 37
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großartige (Sigentt)ümlicr/feit ju bewahren, unb folct/e i^rer &üfle gemäß weU
ter auSjubilben. 2)urcfc, ben Bertrag öon SScrbün aar jene Trennung im

SGBefett erreicht, unb fcon jefct an beginnt bemnacö, unfre eigene oaterlänbifdje

©efcfyicfyte, wätyrenb bie frühere mit jener ber Italiener, ©panier, Sranjofen

unb (Snglanber ^aufig gemeinfct/aftlicit) iji.

3um erfien 9ftal waren alfo bie 35eutf^>en, getrennt öon anbern 9^a=

tionen, unter einem einzigen Jtonige bereiniget; aber bie Bereinigung war

nur burdj fyarte ©eroalt erzwungen , nur unter unfaglict)en @d)merjen unb

äßetyen ju ©tanbe gebracht worben. %m meijten Ratten bie Norbbeutfcfyen

bei biefen .Krämpfen gelitten, ba fie bei ityrer frarfen Statur jur £o8fagung

öon alten ©itten unb (Einrichtungen nur fcr)wer gu bewegen waren, fola)e8

Opfer jebodt) öon ben 3wecfen fixerer Bilbung unabweiSlicb, geforbert würbe.

35ie J?arolingifcr)en Könige , weld)e bie Bereinigung ber nörblia)en unb füb=

Iid)en 2)eutfd)en bürdeten , überfdjritten bei ber anjuwenbenben Strenge

atteS Sftaafj, unb befleckten fld) mit unmenfdt)lidt)er ©raufamfeit: bie ©adt)fen

öornetymliä) würben ju wieber^olten Scalen fafi bi3 jur gan$lid)en 93ernic^=

tung mißtyanbelt , unb bitterer ©roß modjte barum über bie erzwungene

Bereinigung bei ü)nen noct) lange nadjwirfen. Unter folgen Umftanben er=

^eifc^te e8 fowobj bie J?lugt)eit, als bie ätfenfcl)Ucr/feit, ben ©cfymerj ber

@ad)fen ju achten, unb biefelben mit befonberer ^a^fld)! ju be^anbeln, um
unter ben ftitten (Sinflüffen ber 3eit ben ©roll aflmälig ju überwinben, unb

ba§ 9ktionalbanb aller 2)eutfct)en fefi ju fnüpfen. Subwig, ber erfte einige

Äönig unfreö BolfeS, überzeugte flcb, natit) feinen Verübten ©raufamfeiten

enblidt) nocfc, jur regten 3eit oon ber S'iottywenbigfeit eines folgen Berfa$=

renS. ßuQUiti) mochte l§m aucr) fein ©ewijfen Borwürfe gemacht tyaben;

er öermieb ba^er <Sacr)fen in ber erjten 3eit forgfältig, unb t)ielt fidt) nur

in ©übbeutfdjlanb, namentlich in Stegengburg, auf. (§8 war bief? aud) fetyr

jwecfma§ig , weil auf foItit)e SBeife bie nod) blutenben SBunben ber unglücf=

liefen ©ac^fen am beften öernarben fonnten.

(Sine weitere Sorberung an bie ©taatsleüung jener 3«it beflanb barin,

nad) ber vorgegangenen großen Beranberung nid;t ju raftit) Neuerungen im

3nnern öorjune^men. 3ur Befeßigung ber Oteicr/Seinljeit unb jur (Sntwicfs

lung eines eigentlichen BolfölebenS war in 3)eutfd)lanb freiliefe, mandje Ber*

beferung nottywenbig; inbeffen \t%t, wo 3ltte8 nod) fo fdjwanfenb war,

fonnten burä) ju rafdt}e Qlenberungen fc^r leicht heftige Seibenfc^aften ange=

regt, unb bei ber Sdänfefuc^t be8 Äaifera Sot^ar, welker o^ne^in mit ber

Teilung unjufrteben war, ber enblict>en Bereinigung ber 2)eutfdjen aber=

malige ©efatyren erweeft werben. 2WocJ;te nun £ubwig fo tief gefe^en ^aben,

ober moct/te e3 3"fflH gewefen fein , an ben innern 3"f*anben 3)eutfd;lanb«

>) gür ba« genentthürtiQe ^»auptilü* finb bie UueUen f«&r jaDlteiift. 9lufer ben Sulbenfer

unb ben 33«rtinianif<&en Itnnalen jroeiten SEßeileö, fommen nun ouefc ber btitte Zbt\\ bet ledern
ober bie Annalcs Ilincmari Remensis , bie Annales Vedastini, baö Chronicon Reginonis biö junt

5af)t 906/ bie Annales Hildesheimenses, Quedlinburgenses, Weissemburgenses et Lambert;, einige

üebenlbefdhreibungen , v 5R. Vita Sergii II., Papae, Vita Anscharii auetore Remberto u. f. xo.,

fo roie no<6 uiele anbete 9?adbri*ten unb Urfunben ftinju. ©ie «erben fdmmtlidj an bem ge-

hörigen Drt benüfct unb ndljer angeführt »erben.
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würbe in toer crfien Seit glücflidjerweife wenig geänbert. 2)ie Nation befam

baburd) 9ftu$e unb 9)?uf?c, nnt an bie Bereinigung ficb, ju gewönnen, unb

burd) bie (Srfatyrung beren unermeßlichen Vortt/etle fennen §u lernen. 9iad)

Qlufjen bliefc ber beutfdje Jtönig bagegen nicr)t untätig, fonbern er fudjte

bie Sitfyte ber Nation gegen bie «Slaöen aufregt $u erhalten. Smmer nocr)

waren nidt)t nur 33ö§men unb 2ßal)ren, biefe uralten beutfdjen Hnber, fon»

bern fogar ba8 Sanb jwifd;en ber (§lbe unb ber Ober fcon ben «Slaben eins

genommen, unb bie Sorben brangten fid) felbfi 6iS jur (Saale öor. Subwig,

fonnte bie beutfdje SReicf?ä^>o^cit 116er jene £änber nict/t aufgeben, unb barunt

geriet^ er mit ben flaöifcfyen «Stammen in Äamvf. @* überwanb biefelben

meijlenS , unb fefcte i^nen >§er$öge, als 33afaßen £eutfcr/lanb§. Um biefelbe

ßeit warb baS Oteict) aber audj öon ben Normannen beunruhiget. (Srmun=

tert burd) bie 9kd)ftd?t, welche fte fdjon öon Äarl I. erfahren Ratten, unb

eingeben! ber großen SSeute, welche ijjnen eine furjfld;tige $olitif (0 oft in

fremben Sanbern $u machen öerfiattete, erfcfyienen bie Tormänner im 3at)re

745 aud? in ber (Site, unb ^lünberten Hamburg oottftanbig au§. 3n bie==

fer ©tobt t)atte £ubwig ber fromme, jur beffern Verbreitung beS (Sl)rifien=

tljumä nad? Sorben, einen erjbifcr/öftidjen <Sifc errietet, ben ber fromme

9lnfd)ariu3, einer ber berühmteren SDZifftonäre im Sorben, einnahm. 9lber

aud) ber Vifdjof mufite mit feinen Cßricflern fliegen, unb §ierburd) würbe

fpater bie Verlegung beä (Srjbiöt^um§ nad? Bremen öeranlafjt. (Inblid; jo=

gen bie «Sadjifen wiber bie Normannen, unb Verjagten biefelben, nad) ber

93eftegung in einer <S(t)Iacr/t, wieber auö JDeutfcf/lanb. -Hamburg war nidjtS

befio weniger fafl ganjlict/ jerfiort. 3n ben folgenben 3a$ren bauerten bie

^äm^fe IHibwigS gegen bie «Slaben mit abwect/felnben Erfolgen fort: bie

SWäljren würben unterworfen, bagegen empörten fld? bie SSö^men wieber,

unb §war nidjt ol)ne ®lücf: S)eutfd;laub blieb baljer öon biefer «Seite fort*

wätyrenb fo beunruhigt, baj? früher ober fpäter eine energifdje ©infdjreitung

notljwenbig war. Qlud) t)ie$u mad?te Subwig einen Anfang , inbem er juni

«Sd)u£e beS ifietd;3 gegen bie «Sorben an ber «Saale unb (Slbe eine eigene

Sftarf in $f;firingen errichtete , unb ben ta^ fern ©rafen Sljaculf junt £er$og

berfelben ernannte. 3m 3a$re 849 erneuerten flcb, bie Kriege wiber bie

33ö^men, unb bie 2)eutfd)en erlitten fogar eine 9fteberlage, weld)e inbeflen

nur öorüberge^enb war, unb ben Völjmen wenig nüfcte. «Sdjon im Sa^re

851 würben bafür bie ©orben auf ba$ 4?au:pt gefd?tagen, unb baburd) we=

nigfienS jur SBieber^erfteflung be8 rein-beutfd;en ®ebiet3 an ber «Saale unb

(Slbe Veranlagung gegeben.

3m 3al)re 852 tyielt «König Subwig bie erfte SReidjSoerfammlung in

2)eutfdjlanb ah, unb §war in Sßainj, einer ber erflen «Stäbte be8 S^eic^S;

bie Verfammlung war fel)r feierlid), i^re 33efd>lüffe muffen bagegen feine

wefentlidjien 3)inge betroffen t)aben, ba nenig bat?on befannt ift. S'cunmeljr

£efdjlo§ i?ubwig, enblid? ein fSlal in «Saufen fid; ju jetgen, wep^alb er

einen £anbtag nadji SKinben an ber SBefer auöfdjrieb. hierauf Bereiste er

«Sad;fen felbfl, unb eS fd>eint, bag er bie ©emüt^er beS gefränften 93olfeS

einigermaßen wieber befänftiget ^labe. 3)ie Olu^e im 3nnern bei? beutfd)en

37*
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Steigs erhielt flct) alfo, unb bie neue ©rbnung erlangte aumälig ffeftigfeit;

allein nun beging ber tfönig bie fyoxfyit, naef) «ergrö^emng feiner aßact/t

aufer^a!6 iDeutfc^Ianb gu fireben, inbem er auf bie (Sinlabung ber Slquita*

nier feinen @o§n Lubwig §um Äönig jenes Laubes ergeben wollte. SÖttf*

lict) t>erfuct)te ber ®o$n nad) bem ©eljeif? beS «aterS einen 3ug bat)in,

tnufjte aber mit großer 2)emüt$igung erfolglos jurücffeljren. 2)urcr) biefe

abenteuerliche Unternehmung würbe ber Deutle tfönig mit feinem «ruber
Statl entgweit, unb als um biefelbe Seit, nämlicr) im 3a§re 855, ber aU
iefle «ruber, £ott)ar, unter fetjr eigentümlichen Umflänben fcerflarb, fa
fcr)ienen neue Girren hervortreten ju sollen. 2)er Äaifer Ijatte nämlicij

f<$on bei Lebzeiten fein 3teid? rcieberum unter feine brei @ö§ne geseilt,

unb jwar in ber %xt, bafj ber älteffe @ol)n Lubwig Stalten , ber jweite,

£ott;ar, ben fd)malen ©trict) t>on ben 9lfyen bis gur Storbfee, unb ber

britte, Äarl, baS £anb jwifcljen ben %l)ptn unb ber 9t$one gegen baS Wl\U

telmeer erhielt. Sn «e$iel;ung auf Stalien war eine fote^e Reifung fe§r

fcerfiänbig unb nüfclict;, ba biefeS £anb gleid? granfreic^ unb 2)eutfct/lanb

nun ebenfalls feine eigene nationale ©elbfiftänbigfeit erwarb; aber bie an=

bem ^eilreic^e entbehrten Jener ©elbfiftänbigfeit, unb fonnten barum un»

möglich bauern. JDie <£errfcr)fucr/t ber ©rofüen firebt inbeffen häufig reibet

baS Unmögliche an, unb fo benutzten fict/ benn auet) bie jungem ©ö§ne
£otl)arS, il?re unnatürlichen 3fieict;e ju beljau^ten. £)er ältere @ol)n, £ub*

wig, auf reellen nicr)t nur Stauen, fonbern auet) bie Äaiferwürbe überge=

gangen war, ertrug bie Oteid^ött;etIung feines «aterS nur mit Unututty, unb
»erlangte balb öon ben «rübern bie Abtretung eines SijeilS i^rer Länber;

lefctere, ber eigenen «er%ibigung unfähig, mußten bal;er ju il)rem ©ct/ufce

an einen ber Oheime, entweber an Staxl in ftranfreicr), ober an Subrcig

in 2)eutfct/lanb fid) wenben, unb ba btefe buret) bie abenteuerliche Unteme1?=

mung beS beutfd)en «ftöntgS wiber 5lquitanien jerfaUen waren, fo würbe eS

fafi nott)wenbig, bafi jeber berfelben in bem beginnenben «Streite il)rer 3tef=

fen eine anbere Partei ergreifen würbe. 35em £aufe ber Äarolinger brol;te

bemnad) eine ärgere «erwirrung, als jemals, Stad; bem tarnen beS Stau

ferS £ott)ar nannte man baS £anb greiften ben 9llt>en unb ber Storbfee,

reelles berfeloe burc^ ben «ertrag t-on «erbün erhielt, Lotharingen; Jtönig

biefeS SanbeS war nun fein ®ol)n gleiten 0?amen8 , unb biefer fucfyte jlct;

guerfi auf feinen £)§eim Lubwig in iDeutfc^Ianb §u p|en. «alb njarü je*

boer) um bie ®unft beS nämlichen iDl;eimS Lothars älterer «ruber, Äaifer

Subtrig IL, unb ber beutfdje Äönig na^m baS tym gebotene «ünbnif ie=

reitreiflig an. 2)arü6er rourbe Äarl ber Statye bcftürjt, unb er fudt>tc bar=

um ben Jlonig öon Lotharingen an fiel) ju gießen. 5luct) biefü gelang, roeil

Lothar über bie ftreunbfct/aft beiber Lubrcige ötelleic^t beforgt roar: Äarl

ber Äal;le Ijatte alfo in bem 3erroürfnife feiner Steffen bie Partei LotlparS,

unb Lubroig ber 2)eutfc^e jene beS altem Neffen LubroigS IL ergriffen, unb
bie «er^ältniffe Ratten fity folglich gerabe fo gehaltet, wie wir nad; ber

Statur ber ©adje oben borauSfefeten.

2)er Swift ber <§ö§ne beS ÄaiferS Lothar über bie 5Heic^Stl;eilung l;attc
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unmittelbar jwar feine weitern Solgen; allein bie ©ruber Subwig unb Staxl

würben baburd) entfdjieben getrennt, unb §ierau8 entwickelten fldj neue Uns

ru^en. Staxl ber StafyU war in Sraufreid; weber geliebt, nod) geartet, unb
ba ba§ Sanb unter feiner Regierung ber größten 3errüttung anheimfiel/ fo

benüfcten bie ©afaflen bie Erbitterung jwifd;en ben beiben ©rübern, um
ben beutfdjen .König gur ©efffcnaljme SranfreidjS ju bereben, Ein folget

Slnfdjlag war ba$ Uebermaafj öon $l)or$eit, unb mu§te Ui feiner 3)urdj=

fü^rung alle ©ortljeile wieber gerftören, welken bie ©öfter nadj fo langen

Seiben enblid) au§ bem ©ertrage fcon ©erbün gebogen Ratten. ©leid/wo^I

Jam Subwig bem ungereimten 5lnflnnen ber franjöjTfd)en ©afatten bereits

willig entgegen, unb fiel mit einem großen £eere in Srantreid) ein. S^m
fd)loffen jld) nun wirflid) öiele Sranjofen an, unb Äarl würbe jur Sludjt

gezwungen; inbefen balb wenbete ffdj baö ©lücE gegen ben öerblenbeten

Subwig, unb er ntufüte nacr) 3)eutfd)Ianb jurücfweid)en. Ueber folgen 2lu$s

gang einer grunbfafclofen Unternehmung fann man fld? nur freuen: bem
beutfd/en Äönig braute er aber öiele ©cfymerjen, ba er feiner frühem 5ld)s

iung grofen ©intrag ttyat. Subwig fam t)ternäd;fl nidjt nur in gekannte

33er$altniffe mit feinen ©rofien, fonbern e8 ertyob fld) felbft eine STOififiims

mung §wifd;en i$m unb feinen ©öljnen. ©leidjjeitig §og fein Sfteffe, ber

Äönig öon Lotharingen, buret) einen au8fd)weifenben Sebenöwanbel, inSbes

fonbre burd) bie ©erfiofiung feiner ©emaljlin £eutberga unb bie Untermal*

tung öon Äeb8weibern , bie ©eradjtung ber 3Belt auf fld) : fetbft ber $abft

mifdjte fld) enblid) in bie ©adjie, welche nun ba8 größte 5luffe$en madjte,

•unb ba aud) ber «ftaifer Subwig II. in Stauen in fe|r bebrängten unb öer*

worrenen ©erljaltniffen lebte, fo bemeiflerte ftet) be3 Carolin gifd)en Kaufes

entfdjiebener ©erfaß. 3)iefer würbe im Saufe ber 3eit immer größer, in*

bem bie Sftifüfiimmung ber ®ö§ne beS beutfdjen ÄönigS wiber ben SßaUt

gum offenen 9luffianb überging, unb bie ©egebentyeiten unter Subwig bem

frommen ju erneuern fdjien. 2)em altern ©o^n, Äarlmann, war bie ©ers

waltung ber Sanbfdjaft Äarnttjen übertragen worben; bod) balb r)egte ber

©ater SKiftrauen gegen ib,n, ba8 ju einem erften ©rud) gwifdjen beiben

führte. Shird; 9cad;giebigfeit ÄarlmannS fam eine ©erfö^nung ju ©tanbe

unb ber ©o§n blieb in Äarnttyen: burd) 3wifd)entragereien ert)ob fld) j;es

bod) in Ämtern neuer Unfriebe, welcher fo weit gebiet, bap ©ater unb

©o^n fd;on mit ^eereSmadjt einanber gegenüber ftanben. Äarlmann mupte

in &otge ber 5lbtrünnigfeit feiner QIn|)änger, beoor e8 ju einer <&fylati)t

tarn, entfliegen, unb fpater üerfö^nte er fidj jum ^weiten SKal mit bem ©as
ter; bod) iefct er^ob jld), unb jwar im 3a§re 866, Subwig, ber sweite

©o^n be3 ÄönigS, in offenem ^ufftanb. JDiefe Empörung war t>orjüglid>

bef^alb gefa^rlid;, weil Subwig bie ^üringer unb ©ad;fen gur S^eilna^me

ju öerleiten fud;te, unb tyierburd) bie ©Vannung jwifd)en S'iorb: ttnb ©übs

beutfd;Ianb wieber erneuern lonnte. ©lücfiidjierweife liefen Jene nörblid)en

©tämme jld; nict)t Perioden, unb bie <&ati)t ging o^ne er^eblidje Solgen

vorüber, dagegen entfianb ein 5lufru$r in STOainj, beffen ©eranlajfung

unb 3wecl unbefannt ifl, ber aber nad; ber gewöhnlichen SÖeife Jener wil»
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ben 3eit mit Blutiger ©raufamfeit Beigelegt würbe, namltcfi, mit fangen,
2lugen:2lu8ftec$ungen unb anbern ißerfiümmutngen. SKitten in biefen 3Bir=

ren erljoB flcfj im 3af;re 869 an ben o filieren ©rengen iDeutfcf/lanbS eine

allgemeine ©a^rung ber flauen 93oIfer. 33i8$er Ratten biefelBen immer
nnr öereinjelt ge^anbelt, inbem ein STOal bie ©ö$men, unb baS anbre 9»al

bie ©orten in bog S&eiclj einfielen. 3m 3a$r 869 fanb bagegen eine

gleichzeitige dr^e&ung aller ©laöen flatt. JDie 33öl?men unb Wfytm Bra*
cjjen in 93aiern ein, unb im <Sinöerftänbni§ mit i^nen bie ©orBen un\i

©tuSlen in Springen. <8eibe Länber würben fctyretflid) üerwüflet, unb
i§re 9}ot§ er^eifdjte energifcf/eS (Sinfdjreiten beS beutfdjen ÄönigS. Lubwig
öerfammelte in ber tyat fdjnell unb nacf/brücflict) alle feine ©treitfräfte,

unb Bilbete barauS brei «£eere, wooon jwei burej) feine Beiben altern ©öljne
«ftarlmann unb Lubwig, baS britte hingegen oon iljm felBfi geführt werben
feilte. 3)a er aBer erfranfte, fo üBewaljm ber Jüngjic ©o$n Äarl ben

DBerBefef;t üBer biefe «öeeraBt^eilung. Jtart unb Äarlmann sogen nun wU
ber bie SBö^men, ftit}lugen fie üBerall unb brangen flegreidj Bis in baS «fcerj

i^reS LanbeS oor; Lubwig hingegen Beflegtc bie ©orBen, unb jwang fle

gur Trennung fcon ben Sötjmen unb gur neuen Unterwerfung unter bie

*$o$eit beS beutfd)en OieidjS. 33oflfianbig waren bie ©laben barum wieber

gur €Ru^»e geBracf/t. 5)a traten an ber entgegengefefcten ©eite beS iWeicf;8

iebeutenbe dreigniffe ein.

2)er Äönig t>on Lotharingen war im 3al)r 869 ofjne <£interlaffung e$e=

licjjer *ftact}fommen oerfd) ieben , unb «Rarl ber Ruf)U warb nad) bem Lanbe
beS 93erfiorBenen lüftem. Lubwig IL, ber Äaifer, tonnte namlid) wegen
feiner mißlichen ©tellung in Stalten ein 0ted;t auf bie (SrBfolge in Lot^a*

singen mit eigener Äraft nicfjt fdjüfcen; ber beutfcfje .König Lubwig lag ba=

gegen gefaljrlict} franf barnteber, unb feine £eere waren mit ben ©laom
Befdjaftiget; auet) oon biefer <Sütt fdjien bemnad) wenig §u Befürchten ju

fein, unb Äarl ber StafyU Befd)lof? barum, Lotharingen mit Sranfreid) §u

bereinigen, ©ogteid) Befehle er autf; bie oorjüglid^fien ©tabte biefeS San«

beS, namentlich Sßerbün unb SWefc, unb öerfammelte fobann bie ©ifdjöfe,

um fld) von benfelBen als «König anerfennen ju lajfen. ©oldjeS gelang

üuü), unb Äarl ber StafyU warb gu SMefc üon ben Sifdjöfen in jener (5igen=

fd)aft feierlich gefalBt. Zflityt nur Luowig, ber Jlaifer, fonbern aud^ ber

SßaBft er^oBen §war feierliche (Sinfaracfye ; boc^ Äarl artete ityrer ntept, weil

bie ©egner feine SWittel Ratten, i^ren 2)ro^)ungen 9lact;brucf ju geBen. 5ln=

berS oertyielt e8 f!c^ inbeffen in 9lnfeljung be8 aßiberf^ruc^ä, welken gleic^s

jeitig aut^ ber Deutle Äönig gegen bie ©eflfcna^me Lotharingens burc^

ben 93ruber er^oBen 1)aüt. Äarl redmete auf bie Ärant^eit LubwigS unb

auf ben Ärieg beffelBen mit ben ©laoen; inbeffen lefetere waren BleiBenb

gur Sdu^e geBrati^t, unb ber beutfcfye Äönig genefen.
5Ütte Äräfte beS mad^s

tigen 9teicJ/8 fonnten barum wiber Äarl ben Äatylen oerwenbet werben, unb

bief? Beflimmte benfelBen, mit feinem 93ruber flc§ gu öerfiänbigen. 3)a3

«Kittel baju war natürlich eBen fo einfach, als leicht, baS $eif?t bie
3;^eilung Lotharingens. S)a^u tarn eS nun auc^ im 3a$re 870 Bei
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einer Bufammenfunft Bettoer trüber in 9tterfen. £ubwig erhielt bie linfe

£R^cinfeitc jwifdjen ben QSogefen unb bem 3tf;ein, öon 93afel an bem ©trome

abwärts, fowie auef; SKefc, Slawen unb Utrecht. 5ltte8 Uebrige, bornetymlid)

33urgunb, fowie Soul, 93erbün unb (Samurai, würbe hingegen an Sranf»

reief; überladen. 3)iefeS (Sreignip war für 2)eutfd)tanb oon ber größten

3Bicf;tigt>it ; benn eS führte bie nationale Bereinigung beS gefammten 93ol=

feS nun bebeutenb nüljer. 9lux eine ®efat)r broljte noef; ber öoflfiänbigen

unb bauerf;aften 2)urcf;füf;rung folcfyer Bereinigung, bie anljaltenben ßwifUg«

feiten in ben Familien ber «Könige, unb bie fct;on bemerkte ®ewof;nf;eit,

Sänber unb 33ölfer wie ein (§igentf;um unter bie (Erben ber 2>fynafUn §u

öertf;eilen. £ubwig, ber 2)eutfcfje, fjulbigte biefem ©mnbfafc wie feine 93or=

fahren, unb als feine beiben jungem @öl)ne, fiubwig unb Äari, abermals

§u einer (Empörung wiber if;n flcf; anfct;icften, weil fle gegen ifprert altern

33mber §urücfgefe§t ju fein glaubten, fo beftimmte er int Satyre 872 auf

einem 3teicf;3tag in 5ord?f;eim für ben Satt feines 5lbleben8 eine Teilung

3)eutfcf;IanbS. 9kc6 mancherlei Unfällen in ben Kriegen gegen bie @laöen

ftarb Subwig hierauf am 28. Qtuguft 876, unb nun geriet!; bie faum er*

langte National = (Einheit wirflief; in bie größte ©efaf;r. (Einige 3af;re ju=

öor war namlicf; buref; ben $ob beS JtaiferS SubwigS IL, ber, wie feine

beiben 33rüber, 2otf;ar unb Jtarl of;ne (Erben tterfcf;ieben war, bie Sinie beS

alteffen @of;neS £ubwig8 beS frommen erlofdjen. Äarl ber Jtaf)fe fjatte in

Solge biefeS (SreigniffeS nidjt nur Stauen an flcf; ju reifen gewußt, fon*

bem aurt) bie Äaiferwürbe bon bem $abfle angenommen. Jftadjbem nun

fein 93ruber £ubwig geworben war, fucf;te er auef; bie beutfdjen Sanber linfS

am d^eine, unb inSbefonbre -2lacf;en, ben alten @ifc beS .KaiferS, mit ®e=

walt an flcf; ju bringen. Hßirfttcr) befefcte er mit <j?eereSmad;t 9lacf;en unb

bie angrenjenben £anbfct;aften ; bod) £ubwig, ber gweite @ol)n feines 33m=

berS, lieferte if;m bei 5lnbemacf; ein treffen, in welchem er ooHfiänbig ge*

fcf/lagen würbe. 2)ie 5lnfcf;läge StaxU beS Äaf;len auf 2)eutfcf;lanb würben

baburef; Vereitelt: bagegen teilten nun bie ©öf;ne SubwigS, beS 2)eutfcf;en,

baS faum bereinigte Oteicf; wieber unter flcf;, inbem ber ältefie ©of;n, Raxh
mann, 93aiem, Jlämtf;en, ^annonien, Böhmen unb SWäfjren, £ubwig aber

Sranfen, $f;üringen, ©acf;fen unb grieSlanb , unb Äarl enblicf; ®cf;waben

erhielt. ®o festen benn ber 3wecf, naef; welchem fo lange gerungen, unb

für ben fo öiel geopfert worben war, ein einiges SReict) ber 2)eutfcf;en, oon

feuern öerfef;lt. 9lorb= unb ©übbeutfcfylanb waren wieber auSeinanber ge=

rijfen, unb bie wefHicf;en ©rengen gefä^rbet, ba man Lotharingen für eine

fünftige Teilung üorbefjielt. 3ufäße nur »ertyinberten ba8 Unglücf, wel=

cf;e8 baburef; über 2)eutfdt)lanb fommen mufjite. Äarlmann flarb namlicf; im

Saljre 879 of;ne ef;elicf;e öiaefsfornmen, unb fein 93ruber Lubwig ergriff öon

33aiem 93ef!^. Um biefelbe 3eit fanb jebodt) ber einjige Änabe bejfelben,

gleichfalls Lubwig genannt, 4?Iö^Iidf> feinen Xo^, ba er auS bem S'enftet ber

$fal$ in 3degenSburg f^erabflürgte : fdt)on 882 oerfiarb aber auef; ber 93ater,

unb ber jüngfie @of;n LubwigS beS 2)eutfcf;en, Äarl, mit bem 93einamen

ber 2)icfe, war nun wieber alleiniger Äönig ber 35eutfdj>en. 2)aS Oleicf;
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1)atte unter ber neuen 3erfylitterung iebocb unfaglicf; gelitten; benn bte

Normannen waren in ber ©treibe unb am Steine erfcfcienen, nnb fyatten

nid)t nur -öottanb, Belgien unb £otf;tingen, fonbern auct) bie Ol^eingegens

ben t-erwüftet, }a felbft Köln, 33onn unb Srter in 93ranb gef>cft. Unter

folgen 2)rangfalen war ber $ob beS Jüngern £ubwig3 erfolgt, unb 2)eutfc^=

lanb alfo glücflidjerweife wieber bereiniget. Kart ber 5)icfe, fcf;on vorder

aucö gutn Kaifer gefrönt, Berief nun fofort eine Oteicf;8öerfammIung nact)

3Borm3, um bie mif?f;anbelte äßürbe ber Nation rcieber ^erjufietten. 33on

allen feilen be8 £anbeS fanb flct; ber Qlbel auct) ga^lreict; ein , unb man
befdjlofi fofort einen grofjen «öeerjug gegen bie Normannen; inbefen ob*

fctjon Bebeutenbe ©treitfrafte jufammengejogen würben, fo enbigte bie Unter=

net)mung gleict-wofcl giemlic^ fd^im^flidp , ba Karl ber ©icfe, als Kaifer ber

©ritte biefeö Samens, ben trieben burcf; Abtretung eines $f;eil3 von ftrieS»

lanb, fowie burcf; (Erlegung einer ©elbfumme fon ben räuberifct/en Norman:
neu ertaufte. 3n ffolge ber ewigen 3wiftigfetien ber Karolinger unb ber

neuen 3«fyWterung ber Station nad; bem $obe SufcwigS, be8 35eutfcf;en,

war bemnacf; 2)eutfct)lanb fo entfräftet, baj? e3 nict)t einmal wiber bie 9ior*

manner flct) fcertfjeibigen tonnte. Unter Karl III. teerte bie 9teicf;3einf;eit

gwar wieber gurücf; allein wegen ber ewigen $arteifam£fe war auct) unter

bem Qlbel Unfolgfamfeit gegen baS 9teicf;Soberf;au))t ©itte geworben, unb
bie ®cf;wacf;e 3)eutfct/lanb8 nad; 5lupen wirfte barum noct) lange nad). 3)er

neue König war fein 2ftann, um burd) fraftigeS (Stnfd)reiten bem (Staats*

fcerbanb größere Sefttgfeit ju öerfd)affen, unb bie öffentlichen 3uftanbe woK=
ten barum feineSwegS gebeten. 2)aju famen nun nod) (Sreignijfe t>on

Stuften, welche fef;r fiörenb einwirften, unb bie Nation von i|rem Stete

wieber ganjlidt) ju entfernen breiten. 3n fftanfreid) war namlid; von ber

Sinie Karls beS Karlen nad) bem £obe Kartmann?, eines @of;ne3 £ubwig$

be8 ©tammlerS, nur noct) befen ©ruber, Kart ber (Einfältige, ein Kinb
t>on 5 Sauren, übrig geblieben, unb bie franjöftfctjen Sfteict/Sftanbe Ratten

mit StuSfcfjluf? bejfetben bie £§ronfolge auf ben Kaifer Karl III. überge=

tragen, 4?ierburd) würbe benn baS alte fränfifd)e £Reidt) öotljtanbig wieber

bereinigt, (benn Karl ber 2)icfe war aud) König Von Statten,) unb bie

t)unbertjä§rigen Krämpfe, aus benen enblid) bie Verträge von ©erbün unb

SWerfen fld) entwicfett Ratten, fcf/ienen ganjlict) jwecfloS gewefen ju fein.

(Sine fold)e SBenbung ber 3)inge war wirflief; trofiloS, ba fjierburd) bie

menfct)lid;e (Sntwidlung nur als ein trauriger unb nu&lofer Kreislauf flct;

barfietten wollte. 33ei ben 33ölfern felbft geigte flct; übrigens weber ber

2Bifle noct; bie Kraft, bie ftörberung if;rer wahren 3ntereffen öon ben 3u=

fäftigfeiten, fo flct; in ben KönigSfamilien ereigneten, una6t;ängig ju machen,

unb fie blieben bat;er t^atenloS ber ©pielbalt eines launenhaften @d;icffalS.

@o war eS benn wteberum ein btinbeS Ungefähr, welcf;e8 bie «Staaten auf

bie 93at;n nationaler (Sntwicflung jurücffütjrte. Karl ber 3)icfe %atte "am*

lict) feine ef;elicf;en Kinber, unb fein SBunfct), einen unet)lict;en <Sof;n 33erns

^)arb gum 9iacf;foIger gu ernennen, fanb gro§e «&inbernijfe. Unter folgen

Umfianben gelang eS bem «öerjog 5lrnul))t; von Kärnten, einem une^lict;en
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©o$n beS ÄönigS .ftarlmann in 99aiern, für feine 93ewer6ung um bie

beutfdje Ärone einen anfetynlidjen 9ln§ang fld) ju öerfdjajfen. @rmutt)tgt

burd) bie perfonlidje Unfä^igfeit ÄarlS III., griff 9Itnutt>$ wiber ben Sta\=

fer ju ben Sßajfen, unb jwang benfeloen aud) wirHid) jur 9I6banfung.

93alb barauf, unb jwar im 3at)re 888 fiaro Karl, unb 5lrnufy$ oer)au£tete

ffd; als Äönig, bod; nur als Jener ber 2>eutfd)en, ba nad) bem $obe beS

ÄaiferS Äarl III., fowot)l in Srantreid), als in Stauen anbere Könige fld)

aufwarfen. 33on nun an Mietien ffrantreid), Stauen unb 3)eutfd)lanb für im»

mer getrennt, unb mit bem 3at)re 888 war bemnad) bie SluSfdjeibung na*

tionaler ©taaten enbtid) ot)ne 3ftüdfafl bauert)aft burd)gefü§rt 2
). 5trnufy$,

ber beuifdje Äönig, gewann burd) feine Äraft, Sföafitgung unb geiftige 9tu3=

geid)nung Salb bie 2ld)tung ber Nation; inbeffen eine grope ®efa$r für

bie 93efeftigung ber 3fteid;8ein§eit BtieB feine unetylidje 5l6fiammung unb bie

gewaltfame Qlrt feiner (Sr^efcung gteidjwot)!. JDiefe ®efat)r öerftarfte fldj

nod; iebeutenb, als 5lrnufyt) im Sahire 899 mit «§intertajfung eines un*

münbigen ÄinbeS i>erfd;ieb. (§8 war §war nodji ein unet)Iid;er @o$n bef=

fel&en öort}anben, 3i*enti6alb, unb ber SSater platte biefem fogar bie Sflafy

folge jujuwenben gewünfdjt; allein bie beutfdjen 3teid)8ftänbe ertyofcen ben

e^elidjen @o§n £ubwig, ein Äinb öon 6 Sauren, auf ben $t)ron. Statur»

lid) mufite unter folgen Umfianben bie 3fteid)Sregierung, trofc ber wieber*

^ergefteßten 9}ationat=@inr)eit, fdjwad) unb nad)brucf8lo8 fld? auSweifen. £ie

Ungarn Benüfcten basier fold;e @djwäd)e, um oer^eerenb in JDeutfdjIanb ein»

jufatten. 3?ad)bem fie mehrere 3at)re hinter einanber 6alb biefe, Mb Jene

©egenb auSge^Iünbert Ratten, brangen fle enblid; im 3at)r 910 Bis an ben

9t$ein oor. Jtöntg £ubwig öerfudjite ben SBiberflanb, bod) üergefclid;, unb

fo muf?te bie mädjtige 9iation ber S)eutfd;en bie UeBergafce ber ®taat8lei*

tung an ein Äinb mit bem 33erluft %er 9htt)e unb it)rer (%e fcüfien.

JDie Nott) unb bie @d;mad) beS £anbe8 war unoefdjrei&Iid? , unb man jit=

terte unmannlicr) oor ber SWad)t ber Ungarn, £>a fiart» Subwig, baS Äinb,

erft 18 3a$re alt, tftjjtMb unb gwar 911. 2>urd) biefen SobeSfall ertofdj

aud) bie unädjte 9ie&enUnte ber Karolinger, unb mit i$m war bie beutfd)e

Nationalität unb 9fteid)Seinr)eit öon ben legten ©efa^ren Befreit; benn fo*

wotyl bie Sufiänbe im Snnern, als aud) bie aSer^altnijfe nadj 5lufen na^s

men nunmehr einen wefentlidj anbern ß^arafter an, unb barum fdjliefüt

mit bem $obe ^ubwigS beS ^inbeS einer ber gröfern Seittäume ber beut*

fdjen ®efd;id;te, alfo aud; ber erfte 33anb beS gegenwartigen SßerfeS.

*) 5Rur ßolljtinflen, bat nunmehr cntfd()tebcn ju 2)eutf*lanb gehörte, fiel unter Äontab I.

wltbet an Stanfrei* ab ; bo(S) nur ungebü&rli* unb uorübergeftenb für ftl)i furje 3ett.
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3n oeifetben 2$ev(aa.s(janbntng. finb ferner neu evfcfctenen:

©cbmiMilt, Qpfc., Anleitung jum 93otaniffren unb jur Anlegung ber

$ffanjenfammlungen, ncfcff einer letef/tfafjItd)en Unterrceifung im Unter=

fud)en ber ^ffanjen unb einem v^öttifcQen ©djlüflel jum Sluffinben

ber ©attungen unb Strien, er. 22 1

/« nÖr- — 1 ff. 30 fr.

SJJttfcettÖ, *Jet?fc., ber £>6ffSaumfreunb. 8et$tfaftt<$e* Unterricf/t in

ber D6ff&aum$ud?t, für Sanbleute. STOit öielen Sl&tnlbungen. 1 ff.

12 fr. — 20 ngr.

<§ftt$£*3R:ta$$, ££. @. f?., Stiele jur Ue&ung unb (Rötung be0

«Körpers unb ©eiffeS, für bie Sugenb, if)re <Sr§ie§er unb alle Sreunbe

unfdjulbiger Sugenbfreuben. 4. Stuflage, burd)gefe$en unb neu einge*

fü$rt fcon ftr. SB. Älum^. 1 t$Ir. 15 ngr. — 2 ff. 42 fr.

IBteüge, i?.* Äaferoutit), ober allgemeine unb fcefonbere 9}aturgefd)tcr/tc ber

Ääfer. 30 «ogen mit 1315 col. SM&Dtlb. 4. 5 fyx. — 9 ff.

J^eVg, 33$ ., ber praftifdje £anbfcf;aft8gartner, mit 21 ©arten^Iänen.

gr. 8. ge&. 1 t$Ir. 22% ngr. — 3 ff.

$&W$e, &V., ©djmetterlingSöudt) , ober allgemeine unb oefonbere 9iatur=

gefcf/idjte ber Schmetterlinge. SKit 1100 color, Slofeilb. 4. ®olü>

geo. 6 t$lr. — 10 ff. 48 fr.

Söerge, *£*., unb »r. SS. 21. SEiecfe, ©tftyffansenouct) , ober all»

gemeine unb Befonbere S^aturgefdt)id)te ber inlänbifdt)en unb u>ict)tigffen

auölänbifdjen Vtyanerogam. unb fr^togam. @iftgett>ad)fe. 9Äit treuen

(color.) Slfc&ilbungen fämmtlidjer inlanb. unb oiel. auSlanb.

©attungen. 33oUffänbig in 12 Sief. 6 t^lr. — 10 ff. 48 fr.

^ctimifct, Dr., ^etrefaftenouef). 22 93ogen mit 57 color. unb 7 fdjrc.

£af. 5 ttjlr. — 8 ff.

§8tt<$ Set? W&tlt, ein SnSegriff bcS Sßijfengnjürbigffen unb Untermal*

tenbffen aus ben ©e&teten ber Sfaturgefdjicfyte, 9<aturle$re, £anber=

unb aSölferfunbe, 2Beltgefct)idt;te, ©ötterle^re jc 3af;riicr/ 12 fiief. in

4., mit 36 col. unb 12 fcf;tr>arjen Äupfertafeln. Satyrgang 1842,

1843, 1844 unb 1845. $rei8 für jeben 3at)rgang, or., 4 Vi t^Ir. —
7 ff. 12 fr.

©fett, $rofeffor, allgemeine 3>iaturgefcf/icr;te für alle ©tanbe. 13 33anbe,

unb SRegiffer. SSotlffanbig 19 tt)lr. 22V2 ngr. — 28 ff. 45 fr.

SltlaS, öoltffanbig in 24 Lieferungen. 21 t$lr. — 35 ff. 15 fr.



^djltttMiu, ®&v *>ie bürgerliche ©artenfunft ober £raftifd)e Anleitung

gur jwecfmäfüigften Einlage, (Einteilung unb Sefiellung ber «öauS* unb

- 2Birt$fd)aftSgarten je. 42 Sogen mit 24 tafeln. @teif br. 2 t$lr. —
3 fl. 36 fr.

f>* QittVQtV, & j$., bie SBunber beS Fimmels ober gemeinfajjlidje

«Darfiellung beS SBettfyftemS. dritte oerbefferte Auflage in (Sinem

Sanbe. SKit bem Portrait beS SerfafferS unb 117 Figuren. 52 So«

gen in gr. 8. $reiS, elegant brofcr)., 3 t$lr. — 5 fl. 24 fr.

$ £ittr*ött>, 3» 3«* ^tIa8 *>eS fl#toÄfti Fimmels. $ux ftreunbe

ber 2lfironomie. 36 Slatter in 4. (ober 18 $oM>elolotter in quer

ftolio) neoft baju ge^örenbem %fxt SßreiS beS gangen SBerfeS 3 fl.

36 fr. — 2 ifjlr.

^ZtraßO, ©. f$rr\, Unterhaltungen aus bem ©ebiete ber S^aturfunbe.

6 Sbe. gr. 8. br. 7 1

/* t$Ir. — 13 ff.

Sfietfe, Dr. 2$* 2f», bie neuern 5lrjneimittel, ifc,re ^fifdjen unb c$e-

mifdjen (Sigenfdjaften , SereitungStceifen, SBirfungen auf ben gefunben

unb franfen Organismus unb tlpera^eutifdje Senüfeung. %üt 3ler$te

unb 2tyot$efer. ©ritte fcerbejferte QlujTage. gr. 8. 3 t$lr. —
5 fT, 24 fr.

Ile6er ben (Sinfluf? ber 23er»efungSbünfie unb über bie Segräbnif?=

tfafee. 8. br. 7
/8

t$It. — 1 fl. 30 fr.

— — Semerfungen über ben Suftanb ber öffentlichen Unterricf;tS=5lnftulten

für SKebijiner in SBürttemoerg. ge$. 9 gr. — 36 fr.

$8>tV($au§, tyVOf. Dr. Jp„ allgemeine Sauber unb Sölferfunbe

;

nebfi einem 5lbrifji ber ^flfalifd)en (Srbbef^reibung. (Sin 2e$r= unb

«ÖauSbudj für alle <Stänbe. 6 Sanbe öon Je 50 Sogen mit 6 (Staats

'

frieden. «Preis 18 fl. — 11»/, t$lr.

^Oitmamt, <£. ©., SolfS* unb Sugenbfdjriften. (Singig rechtmäßige

Originalausgabe. Sn 12 Sanbdjen öon burdjfdjnittlicf; 15 Sogen

auf Selin^a^ter. $rei8 für baS Sanbcf/en «/e t$lr. — 18 fr.
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